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./0..1... �231.4 �25140 "#""

./00.1... �25140 �25164 0.1.. .1..7 .160 76 .126 71.0 $#"%

./002165� �25164 �25167 2165 .1..6 .16, 76 �1�3 714� .1,4 �0 .167 .127 &#&&

./04.1763 �25167 �25106 �7145 .1..4 .102 76 �1�7 �137 .173 �0 .106 .10, $#&'

./05.1... �25106 �25175 �3120 .1..3 .1,3 76 �170 �162 .1�3 �0 .107 .17� (#)*

./03�15�6 �25175 �251�0 ��157 .1.�7 .1,5 76 �107 �12� .1�2 �0 .102 .17� (#+$

./6..1206 �251�0 �251�. 513, .1..0 .1,4 76 .156 �1.0 .1�6 �0 .174 .1.3 (#(&

./6�71253 �251�. �251.0 �71.0 .1..6 .1,5 76 .13, �17, .1�2 �0 .1,� .1�, (#&,

./67.1... �251.0 �251.. 217� .1..4 .10. 76 �1.� �1,0 .17. �0 .1,4 .17� (#''

./6,�1�.2 �251.. �22136 ��1�� .1..6 .10. 76 .13� �177 .17. �0 .1,7 .1�5 (#%"

./60.1763 �22136 �2213� 31�6 .1..0 .1,2 76 .156 .133 .1�4 �0 .172 .1�� (#("

./66,1,,, �2213� �22144 �,1.2 .1.�3 .1,5 76 �15. 71�2 .1�2 �0 .163 .174 $#%&

./6471707 �22144 �22104 513� .1.77 .1,3 76 �135 712. .1�2 �0 .140 .170 $#+%

./62,13�3 �22104 �22177 ��145 .1.7� .1,5 76 �13. 7162 .1�2 �0 .14� .17� $#)+

./65.1... �22177 �221�� 41.5 .1.�5 .1,5 76 �125 717. .1�5 �0 .163 .174 $#%,

./63.1... �221�� �24134 �.1.. .1.�6 .10, 76 �12, 7164 .170 �0 .146 .104 &#"&

./63517., �24134 �2412, 517. .1.75 .1,5 76 717� 7134 .1�5 �0 .120 .1,, &#$+

./4�01257 �2412, �24106 �4165 .1.�2 .172 76 �1,4 �1.0 .1.0 �0 .177 .1.7 (#",

./47.1... �24106 �241,3 6177 .1.�� .104 76 �14� 7120 .1,. �0 .145 .143 &#%&

./40.1... �241,3 �241,� 7.1.. .1..0 .167 76 �1.7 71�6 .1,4 �0 .106 .14, $#)*

./46.1... �241,� �24172 �.1.. .1..0 .16. 76 .133 �137 .1,7 �0 .107 .104 $#&*

./4441,6. �24172 �241�3 �41,6 .1..6 .105 76 �1.2 71�� .173 �0 .10, .1,2 $#%*

./4221463 �241�3 �241�� ��1,� .1..2 .106 76 �17, 717. .174 �0 .105 .1,4 $#''

./43.1... �241�� �241.7 �71,0 .1..2 .107 76 �1�3 �145 .177 �0 .100 .175 (#+,

./2..1763 �241.7 �26136 �.174 .1..2 .10. 76 �1�7 �105 .17. �0 .1,3 .177 (#)"

./2.210,. �26136 �2613. 21�2 .1..2 .10� 76 �1�0 �125 (#)*

./27.1... �2613. �2615� �7162 .1..2 .10� 76 �1�2 �120 (#)%

./2,01240 �2615� �2612. �0124 .1..2 .1,5 76 �1�, �10, (#%&
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#���� ,/�012 ,/�034 ,-0,1 5055/ 502� -1 �014 ,504/ "#$%&

565�5055 ,/�034 ,/�03� �5055 5055� 504- �1 50/� �012 50-- ,3 50-5 50�/ '$&%

56535055 ,/�03� ,/�0�7 �5055 50554 5014 �1 ,0-2 -035 50-1 ,3 5014 5042 ($#)

56545055 ,/�0�7 ,/�0,2 �5055 50554 5031 �1 ,0,- ,0/- 50�4 ,3 5033 50-4 '$"*

565/2043 ,/�0,2 ,/,0/� �2043 505,- 503� �1 ,012 �0�, 50,/ ,3 5015 50,1 '$+%

565740,1 ,/,0/� ,/,041 /01, 505�5 5034 �1 �0,5 -022 50�5 ,3 5042 50�3 ($#"

56,�5055 ,/,041 ,/,01, �-0/1 50554 503� �1 ,05/ ,012 50�- ,3 5035 50�2 "$&(

56,35055 ,/,01, ,/,0-7 �5055 50554 5032 �1 ,0,4 �05, 50�/ ,3 5032 503- '$((
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1 Veranlassung 

Aufgrund der sich häufenden Hochwasserereignisse in der jüngsten Vergangenheit im nördlichen Harzvor-

land, welche einhergingen mit z.T. erheblichen Schäden in den besiedelten Bereichen, haben die Kommu-

nen der ILE-Region Nördliches Harzvorland in den Jahren 2011-2012 ein integriertes Hochwasserschutz-

konzept für die Einzugsgebiete von Oker und Innerste erarbeiten lassen.  

In dieser ersten Projektphase wurden durch die Fugro Consult GmbH im Projektgebiet bereits existierende 

und auch geplante Hochwasserschutzmaßnahmen recherchiert und deren Wirksamkeit unter Berücksichti-

gung der hydrologischen und hydraulischen Rahmenbedingungen qualitativ bewertet. Des Weiteren wurden 

eigene technische Hochwasserschutzmaßnahmen entwickelt und die Effekte auf den Hochwasserabfluss 

und die Überschwemmungsgebietsausbildung mit Hilfe von 2D-Strömungsmodellen untersucht. Die Ergeb-

nisse wurden den Projektbeteiligten mit dem Ziel einer Maßnahmenpriorisierung vorgestellt und zur Diskus-

sion gestellt.  

In der nun anstehenden zweiten Projektphase sollten für die in der ersten Phase entwickelten Hochwasser-

schutzmaßnahmen in den Ortschaften Börßum, Immenrode, Schladen und Wendessen verschiedene Aus-

führungsvarianten untersucht, weiter ausgeplant und einer ökonomischen Analyse unterzogen werden. 

 

2 Vorbereitende Arbeiten 

2.1 Abstimmungstermin zum Projektbeginn 

Im Vorfeld der zweiten Projektphase fand am 20.08.2013 ein Besprechungstermin bei der Stadt Vienenburg 

(seit 2014 Stadtteil der Stadt Goslar) statt, an dem Vertreter der Stadt Vienenburg und Goslar sowie des 

Wasserverbandes Peine und der beteiligten Ingenieurbüros Pabsch & Partner (IPP) und Fugro Consult 

GmbH teilnahmen.  

Erörtert wurden die Probleme bei Hochwasser in der Ortslage Immenrode, die offensichtlich auf ein zu en-

ges Abflussprofil des Weddebachs in Kombination mit zu gering dimensionierten Brückenbauwerken zurück-

zuführen sind. Überschwemmungen sind in der Vergangenheit im Bereich Feuerwehr/Marktplatz sowie an 

der Hahndorfer Straße zu beobachten. Verklausungen durch Treibgut waren eher weniger bekannt. In eini-

gen Bereichen sind Abwasserdruckleitungen aufgrund von Sohlerosion freigelegt worden. Ein weiteres Prob-

lem – wenn auch nicht das Hauptproblem – ist nach Ansicht der Bevölkerung die Gewässerunterhal-

tung/Mahd.  

Im Fortgang der Besprechung wurden verschiedene Möglichkeiten zum Hochwasserschutz der Ortslage 

Immenrode diskutiert. Nach Angaben der Stadt Vienenburg sind Linienschutzmaßnahmen in der Ortslage 

wegen der kleinteiligen Bebauung und dem Fehlen an ausreichendem Platz nicht realisierbar. Die Möglich-

keiten, durch Renaturierungsmaßnahmen eine Dämpfung und Verzögerung des Hochwasserablaufs zu er-

zielen, sind auf kleine Hochwasserereignisse begrenzt.  

Im Weiteren wurden die eingegangenen Hinweise zu den vorgeschlagenen Maßnahmenstandorten aus der 

Konzeptphase diskutiert und das Rückhaltepotential dieser Standorte anhand im Vorfeld durchgeführter 
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hydrologischer Speichersimulationen (siehe Kapitel 5.2) erörtert. Es wurde daraufhin vereinbart, zunächst 

die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen in der Ortslage durchzuführen, um so den schadlosen Ab-

fluss und damit den Drosselabfluss des Rückhalteraums definieren zu können.  

Im Zuge einer im Anschluss an die Besprechung stattgefundenen Ortsbegehung wurde unter Berücksichti-

gung der örtlichen Verhältnisse vereinbart, dass landeseigene Flächen als Vorzugsstandort für einen Rück-

halteraum weiterverfolgt und die bisher im Konzept enthaltenen Vorschläge dafür aufgegeben werden. Für 

die Realisierung des Vorzugsstandortes müsste der parallel am Weddebach verlaufende Weg entsprechend 

aufgehöht werden, um einen Übertritt in die nördlich angrenzenden Flächen zu verhindern. In der Fläche 

wäre eine gewässerökologische Aufwertung wünschenswert. Die Dimensionierung des Beckenraumes, der 

Einstauhöhe und des Drosselabflusses wird von der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Weddebachs in 

der Ortslage Immenrode abhängig gemacht und ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Ergänzend 

dazu sollte die Notwendigkeit von innerörtlichen Linienschutzmaßnahmen geprüft werden. 

 

2.2 Ortsbegehung  

Am Beginn der Projektbearbeitung standen eine Ortsbegehung des Gewässerlaufs mit einer digitalen Foto-

dokumentation, sowie die Aufnahme der Gewässer- und Vorlandrauheiten für die anstehende Attributierung 

des hydraulischen Modells (siehe auch Kap3.6). Ferner wurde im Zuge dieser Begehung die geografische 

Lage der Vermessungsprofile der Querprofilvermessung festgelegt. In Abhängigkeit von der Gewässergeo-

metrie wurden die Profile in der Regel in Abständen von ca. 150 m – 200 m gelegt.  

 

3 Hydraulische 2D-Modelle  

3.1 Grundlagen der hydraulischen Modellierung 

Hydraulische Modelle (auch: Strömungsmodelle) stellen ein essentielles Hilfsmittel zur Beschreibung von 

Fließverhältnissen in Gewässern dar. Vielfach dienen Strömungsmodelle von ersten Untersuchungsschritten 

bis zur weiteren Ausplanung zur Beurteilung und Bewertung von hydraulischen Auswirkungen in und am 

Fließgewässerlauf. 

Unter dem Begriff Modell wird in der Wissenschaft ein vereinfachendes, aber die wesentlichen Merkmale 

bewahrendes Abbild eines realen Systems und der in ihm ablaufenden Prozesse verstanden. Ein numeri-

sches Modell, auch als Simulationsmodell bezeichnet, beschreibt diese Prozesse mit Hilfe mathematischer 

Gleichungen. Die Erstellung eines numerischen Modells setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Teilschrit-

ten zusammen: 

• Definition des zu berechnenden Systems und Auswahl der für den Anwendungsfall maßgeblichen 

Prozesse und Eingangsgrößen, 

• Bereitstellung der zugehörigen Daten, 

• Festlegung der die Prozesse beschreibenden Gleichungen 

• Auswahl der numerischen Lösungsalgorithmen und der entsprechenden Softwarelösung. 
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Für die Untersuchung von Abflussprozessen bei Oberflächengewässern interessiert hauptsächlich die Be-

ziehung von Abfluss und Wasserstand verbunden mit den auftretenden horizontalen Geschwindigkeiten. Die 

Aufgabenstellung verlangt eine ortsdiskrete zweidimensionale Aussage zur Wasserstands- und Geschwin-

digkeitsverteilung im Betrachtungsgebiet. Die dafür erforderliche numerische Lösung basiert auf zweidimen-

sionalen Strömungsgleichungen, welche die wesentlichen physikalischen Prozesse erfassen. 

 

3.2 Finite-Volumen-Modell HYDRO_AS-2D  

Als Softwarelösung kommt das anerkannte zweidimensionale Finite-Volumen-Modell HYDRO_AS-2D zur 

Anwendung. 

Die zweidimensionale mathematische Modellierung von Strömungsvorgängen in Fließgewässern basiert auf 

den 2D-tiefengemittelten Strömungsgleichungen, die auch als Flachwassergleichungen (FWG) bekannt sind. 

In HYDRO_AS-2D erfolgt die numerische Lösung der FWG mit der räumlichen Diskretisierung nach der 

Finite-Volumen-Methode (FVM). Diese zeichnet sich durch ihre Massen- und Impulserhaltung aus und ist 

deshalb für die Berechnung von diskontinuierlichen Übergängen besonders zu empfehlen. Das eingesetzte 

explizite Zeitschrittverfahren ermöglicht eine zeitgenaue Simulation des Wellenablaufs sowie eine genaue 

Bestimmung von Retentionswirkungen. Für eine nähere Beschreibung der integrierten Verfahren soll an 

dieser Stelle auf das Handbuch zur Software /1/ bzw. die einschlägige Fachliteratur (z.B. /2/, /3/) verwiesen 

werden. Des Weiteren ist HYDRO_AS-2D in der Lage, in Bauwerken neben Freispiegelabflüssen auch 

Druckabflüsse zu simulieren. 

Ein Netzwerk von diskreten Elementen erfasst die Topographie und Parameterverteilung und ermöglicht die 

Ermittlung von Fließgeschwindigkeit, Fließrichtung und Wasserstand für alle Knotenpunkte. 

Die Diskretisierung erfolgt mittels unregelmäßiger Dreiecks- und Viereckselemente. Das Modell ermöglicht 

sowohl stationäre als auch instationäre Berechnungen bei Berücksichtigung von unterschiedlichen Sonder-

bauwerken (u.a. Brücken, Wehre, Durchlässe). 

Zu unterscheiden sind stationäre und instationäre Simulationen: bei den stationären Berechnungen wird 

keine stationäre Zuflussrandbedingung verwendet, sondern eine Ganglinie, die „rasch“ auf ein stationäres 

Durchflussniveau ansteigt und anschließend für die restlichen Berechnungszeitschritte konstant bleibt, bis 

die dem Modell zugegebene Menge auch wieder aus dem Modell abfließt (quasi-stationärer Zustand). Für 

die instationären Berechnungen werden z.B. aus Niederschlag-Abfluss-Modellen abgeleitete Zuflussgangli-

nien verwendet. Durch Retentionseffekte entlang des Flusslaufes verändert sich die Ganglinie und es tritt 

eine zeitliche Verschiebung auf. 

 

3.3 Vermessung 

Zur Ermittlung der Gerinnegeometrie und der höhenmäßigen Erfassung der  angrenzenden Vorlandstruktu-

ren wurde im August 2013 eine zum größten Teil GPS-gestützte Vermessung des Weddebachs, seiner lin-

ken und rechten Vorländer und der im Gewässerquerschnitt befindlichen Bauwerke (Brücken, Rohrdurchläs-
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se etc.) ausgeführt. In Ausnahmefällen (dichter Bewuchs) wurde die Vermessung mit Hilfe eines Tachyme-

ters durchgeführt.  

Die Querprofile wurden in Abständen von 150 m bis maximal 200 m aufgenommen, wobei eine Unterschei-

dung zwischen Sohle, Gerinne, Böschung, Ufer und Vorland – jeweils links- und rechtsseitig – vorgenom-

men wurde.  

Eine Übersicht über die aufgenommenen Geländehöhen zeigen Abbildung 3.1 und Anlage 1: 

 

 

Abbildung 3.1: Lage der Vermessungspunkte 

Nach Abschluss der Vermessung wurden die gewonnenen Daten für die weitere Verarbeitung in einem GIS 

aufbereitet. 

 

3.4 Aufbau des Modellgitters 

Das Berechnungsnetz im verwendeten 2D-Modell besteht aus einem Netzwerk unregelmäßiger Dreiecks-  

und Viereckselemente. Dieses Modellgitter wird unter Berücksichtigung der Geländetopologie, Gewässerver-

läufen, Bauwerken, Bereichen gleicher Landnutzung sowie des zu erwartenden Strömungsgeschehens ge-

bildet. Dabei wurde ein Netz angestrebt, dessen Form sich sowohl dem Strömungsverlauf als auch dem 

Geländeverlauf weitgehend anpasst. Die Elemente wurden demnach so gebildet, dass alle relevanten 

Bruchkanten durch das Netz erfasst werden. Die Diskretisierung des Modellgitters im Bereich des Fluss-
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schlauchs, der Gräben sowie im Bereich relevanter Dämme und anderer Bruchkanten ist entsprechend fein 

gewählt worden. Für die Gewässer sowie alle relevanten Dämme erfolgte die Netzgenerierung zudem größ-

tenteils manuell in Form von Viereckselementen, die parallel bzw. senkrecht zur Strömungsrichtung verlau-

fen. Die Bereiche auf den Vorländern hingegen wurden größtenteils durch eine Dreiecksvermaschung abge-

bildet. Im Anschluss an die Gittererstellung wurden aus dem erstellten Geländemodell (siehe Kap. 3.5) die 

Höheninformationen auf das Modellgitter übertragen. Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen und als 

maßgeblich zu erachtenden Querbauwerke wurden in das Modell eingearbeitet.  

Nachstehende Abbildung 3.2 gibt einen Eindruck vom Aufbau des Berechnungsnetzes: 

 

Abbildung 3.2: Ausschnitt aus dem Berechnungsmodell im Bereich des Ortes Immenrode 

Im Rahmen der HQ100-Überschwemmungsgebietsermittlungen am Weddebach /3/ wurde bereits ein 2D-

Modell für den Weddebach aufgebaut. Allerdings erstreckt sich dieses Modell ab der L510 (ca. 1,2 km östlich 

der Ortschaft Immenrode) bis zur Mündung in die Oker, so dass dieses Modell den gegenwärtigen Untersu-

chungsbereich nicht abdeckt. Deshalb war es notwendig, ein neues 2D-Modell unter Nutzung der Vermes-

sungsdaten aus Kap. 3.3 zu erweitern. 

 

3.5 Aufbau des Höhenmodells 

Für die Höhenzuweisung des 2D-Modellgitters ist ein qualifiziertes Geländemodell erforderlich. Dieses Mo-

dell wurde auf Basis des vorliegenden digitalen Geländemodells (DGM) erstellt. Zwischen den Punktanga-

ben bei Linienbauwerken erfolgte eine lineare Interpolation der zugewiesenen Höhen. 

Eine gewisse Höhenungenauigkeit in der Fläche des Modells ergibt sich aus der Ungenauigkeit des verwen-

deten DGM.         
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Das zu untersuchende Gewässer wurde auf terrestrischen Vermessungen beruhenden Querprofilen und auf 

Grundlage einer Ortsbegehung in das Modell eingehängt. 

 
 

3.6 Parameterermittlung 

Für hydraulische Berechnungen mit einem zweidimensionalen Strömungsmodell müssen hydraulische Mo-

dellparameter, insbesondere bezüglich des Fließwiderstandsverhaltens, bestimmt und angepasst werden. 

Dies geschieht durch die Zuweisung von Elementrauheiten über den Ansatz von Manning-Strickler (kst-

Wert). Da keine Aufzeichnungen abgelaufener Hochwasserereignisse zur Kalibrierung zur Verfügung stan-

den wurden die Parameter aus Literaturwerten übernommen. 

Im Modell wurde für jedes Gewässerprofil eine Querschnittsunterteilung nach linker Uferböschung, Gewäs-

sersohle und rechter Uferböschung vorgenommen, um das unterschiedliche Fließwiderstandsverhalten der 

Teilquerschnitte zu berücksichtigen. 

Die Flächen der Teilquerschnitte mit gleichen Eigenschaften wurden digitalisiert, mit Rauheitsbeiwerten in 

Anlehnung an /4/ attributiert und auf das Modellgitter übertragen. Nachfolgend sind die verwendeten Rau-

heitsbeiwerte aufgelistet: 

Tabelle 3-1: Rauheitsbeiwerte 

Nutzung / Bewuchs Abkürzung Rauheit kST 

[m1/3/s] 

Bebaute Bereiche   

Bebauung einzeln be 15.00 

Bebauung licht bl 15.00 

Bebauung mittel bm 10.00 

Bebauung dicht bd 5.00 

Gartenanlage ga 8.00 

Verkehrswege   

Straße, Parkplätze usw. str 30.00 

Landnutzungen / Außenbereiche   

Seeflächen, stehende Gewässer s 40.00 

Wald wa 12.00 

Feld – Acker f 12.00 

Wiese frei wf 22.00 

Wiese bewachsen wb 16.00 

Graben (Feldgraben usw.) gr 22.00 

Hauptgewässer   

Gewässer Sohle glatt gsg 30.00 
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Nutzung / Bewuchs Abkürzung Rauheit kST 

[m1/3/s] 

Gewässer Sohle rau gsr 28.00 

Ufer frei uf 25.00 

Ufer bewachsen ub 16.00 

Gewässerböschung / Berme frei gbf 25.00 

Gewässerböschung / Berme bewachsen gbb 18.00 

 

 

4 Simulation des IST-Zustandes 

4.1 Randbedingungen 

Als Grundlage für die hydraulischen Berechnungen des IST-Zustandes wurden für HQ100 und HQ20 die Ab-

flussganglinien aus dem landesweiten Niederschlag-Abfluss-Modell (Panta-Rhei) verwendet. Für das Ereig-

nis HQ10 wurde die Abflussganglinie über einen Faktor (Quelle: /5/) aus der Abflussganglinie des Ereignisses 

HQ20 gebildet und die resultierende Ganglinie der Simulation als Zulaufwelle am westlichen Ortsrand zu-

grunde gelegt. Abbildung 4.1 zeigt grafisch den Verlauf der HQ10, HQ20 und HQ100-Abflussganglinien: 

 

 

Abbildung 4.1: Abflussganglinien für die Ereignisse HQ10, HQ20 und HQ100 
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Für die Zwischeneinzugsgebiete (ZEZG) wurde die Scheiteldifferenz zwischen der Welle oberhalb und un-

terhalb des Zuflusses berechnet. Die zeitliche Verschiebung der Wellen blieb unberücksichtigt, da der Sei-

tenzufluss im hydraulischen Modell stationär erfolgte. Die Abflusswerte können in Tabelle 4-1 eingesehen 

werden. Die Standorte der Zwischeneinzugsgebietszuläufe sowie des Modellzu –und auslaufs können hin-

gegen der Abbildung 4.2 entnommen werden. 

 

Abbildung 4.2: Standorte der Zwischeneinzugsgebietszuläufe sowie des Modellzu –und auslaufs 

Tabelle 4-1: Abflusswerte der Zwischeneinzugsgebiete (ZEZG) 1 und 2 

 HQ10 HQ20 HQ100 

Zulaufpunkt ZEZG 1 0,28 0,39 0,66 

Zulaufpunkt ZEZG 2 1,54 2,16 3,59 

 

Als untere Randbedingung des Strömungsmodells wurde das Energieliniengefälle Ie bzw. das Sohllinienge-

fälle als Approximation des Energieliniengefälles definiert und beträgt im vorliegenden Fall 10‰. 
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4.2 Simulation 

Als Systemparameter für die Simulationen wurden die nachstehenden Vorgaben getätigt: 

• instationäre Berechnung (dynamic) 

• Zeitschritt, in dem die Zuflussganglinie eingelesen und der Abfluss an Kontrollquerschnitten ausge-

schrieben wird (Time Step): 1.800 sec. 

• Gesamte Berechnungszeit (Total time): 172.800 sec.  (= 2 Tage) 

• Zeitintervall, in dem graphische Ergebnisse zum Betrachten im Programm SMS von HYDRO_AS-2D  

ausgeschrieben werden sollen (Zeitintervall SMS): 3.600 sec 

• Grenzwassertiefe (Hmin): 0,01 m*    

• Erlaubte Fließgeschwindigkeit (VELMAX): 15 m/s 

• Viskositätsparameter c (CMUVISC): 0,6 

 

4.2.1 Methodik zur Ergebnisaufbereitung 

Während der Simulationszeit wurden vom Berechnungsmodul HYDRO_AS u.a. die beiden Dateien 

Q_Strg.dat und WSPL_max.dat generiert und sukzessive mit Informationen gefüllt. Der Inhalt der Datei 

Q_Strg.dat enthält Informationen zu den Abflüssen an Zu- und Auslauf und den Kontrollquerschnitten und  

erlaubt somit eine ständige Überprüfung von Zeit und Wasserzufluss an den definierten Punkten, und gibt 

somit einen Hinweis, wann das Untersuchungsgebiet mit Wasser gefüllt ist. Die instationäre Strömungssimu-

lation in HYDRO_AS wurde solange fortgesetzt,  bis am Modellauslass der Durchgang des Hochwasser-

scheitels zu verzeichnen war. 

Die Datei WSPL_max.dat mit der maximalen Wasserspiegellage wurde nach Ablauf der hydraulischen 2D-

Simulation zur Visualisierung und Analyse der Berechnungsergebnisse in das Pre- und Postprocessingpro-

gramm SMS importiert, dargestellt und zur weiteren Bearbeitung in ein Geografisches Informationssystem 

(GIS) überführt.  

Nach anfänglicher Plausibilitätsprüfung im GIS sind die Wasserspiegellagen mit dem digitalen Geländemo-

dell verschnitten worden. Im folgenden Arbeitsschritt wurden die Nulllinien als Überschwemmungsgebiets-

grenzen aus den erzeugten Wassertiefen-TINs herausgeschrieben. Anschließend erfolgte eine Konvertie-

rung der zuvor erstellten Wassertiefen-TINs in Wassertiefenpolygone. Die ermittelten Überschwemmungs-

grenzen sind abschließend nochmals auf Plausibilität überprüft worden.  

 

4.3 Ergebnisse der IST-Berechnungen HQ10, HQ20 und HQ100 

In Abbildung 4.3 und in Anlage 1 ist deutlich erkennbar, dass schon bei geringen Hochwasserereignissen 

(HQ10) Betroffenheiten in der besiedelten Ortslage Immenrodes bestehen.  
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Abbildung 4.3: Ergebnisse der IST-Simulationen (HQ10, HQ20 und HQ100)  

 

4.3.1 Gefährdungsintensität 

Zur Ermittlung der Gefährdungsintensität wird ein Ansatz aus der Schweiz verwendet. Die Überschwem-

mungsintensität wird wie folgt klassifiziert: 

Tabelle 4-2: Gefährdungsintensitäten 

Intensität Überschwemmung 

hoch hw > 2,0 m oder v*hw >2,0 m²/s 

mittel 0,5 < hw < 2,0 m oder 0,5 < v*hw < 2,0 m²/s 

niedrig hw < 0,5 m oder v*hw < 0,5 m²/s 

 

Für jedes Gebäude im Überschwemmungsgebiet werden die mittlere Wassertiefe hw und die mittlere Fließ-

geschwindigkeit v bestimmt. Die Intensität der Gefährdung wird durch farbliche Kennzeichnung dargestellt. 

Bei der Einschätzung der Gefährdungsintensität für Gebäude im IST-Zustand nach o.g. Kriterien ist folgen-

des Ergebnis zu verzeichnen: 

IST-Überschemmungsgebiet HQ10

IST-Überschwemmungsgebiet HQ20

IST-Überschwemmungsgebiet HQ100
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Abbildung 4.4: Gefährdungsintensität bei HQ100 im IST-Zustand – Immenrode, westlicher Teil  

 

 

Abbildung 4.5: Gefährdungsintensität bei HQ100 im IST-Zustand – Immenrode, östlicher Teil 

u*hw < 0,5 m²/s

0,5 m²/s < u*hw < 2,0 m²/s

u*hw > 2,0 m²/s

Überschwemmungsgebiet HQ10

Überschwemmungsgebiet HQ20

Überschwemmungsgebiet HQ100

u*hw < 0,5 m²/s

0,5 m²/s < u*hw < 2,0 m²/s

u*hw > 2,0 m²/s

Überschwemmungsgebiet HQ10

Überschwemmungsgebiet HQ20

Überschwemmungsgebiet HQ100
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Die oben stehenden Abbildungen zeigen deutlich, dass drei größere Gebäudekomplexe von einer hohen 

Gefährdungsintensität (> 2 m³s-1) betroffen sind. Bei dem einen Gebäude an der Vienenburger Straße han-

delt es sich um ein nicht öffentliches Wohngebäude, bei den Gebäuden an der Winkelstraße und an der 

Mühlenstraße hingegen um landwirtschaftlich genutzte Gebäude. Alle übrigen vom Überschwemmungsge-

biet betroffenen Gebäude weisen eine niedrige Gefährdungsintensität (<0,5 m³s-1) auf. 

 

4.3.2 Ergebnisvorstellung 

Die Ergebnisse der IST-Berechnungen wurden den Projektbeteiligten am 30.01.2014 im Rahmen eines Ab-

stimmungstermins bei der Stadt Goslar vorgestellt und diskutiert. Die Berechnungsergebnisse wurden an-

hand der Erfahrungen aus abgelaufenen Hochwasserereignissen als plausibel eingestuft und untersetzen 

die Einschätzung, dass für die Ortslage Immenrode eine hohe Gefährdungslage durch Hochwasser besteht. 

             

Abbildung 4.6: Hochwasser am 30.07.2014 Vienenburger Straße (links) und Brunnenweg (rechts) 

Im Zuge der Besprechung wurde von der Stadt Goslar deutlich gemacht, dass die Errichtung einer größeren 

Stauanlage, das die Definition des §52 NWG (Kronenhöhe > 5m und Stauinhalt > 100.000 m³) erfüllt und 

damit der Talsperrenaufsicht unterliegt, nicht gewünscht wird. 
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Dennoch sollte als Bemessungshochwasser ein HQ100 angesetzt werden. Eine Dimensionierung auf kleinere 

Hochwasser (z.B. HQ10) würde die häufigen Überschwemmungen reduzieren, auf die großen Hochwasser-

ereignisse jedoch nur begrenzte Wirkung haben. Dieser Ansatz macht nur Sinn, wenn auf innerörtliche 

Maßnahmen verzichtet werden muss. Da eingeschätzt wurde, dass innerorts ohnehin ergänzender Linien-

schutz vorzusehen ist, hat die Drosselung kleinerer, unter Berücksichtigung des Linienschutzes dann schad-

loser Ereignisse, keinen weiteren Nutzen, so dass dieser Ansatz nicht weiter verfolgt wurde. 

Vielmehr sollten Untersuchungen zu den Auswirkungen einer (ökologisch aufgewerteten) Speicherkaskade 

zur Dämpfung des Hochwasserscheitels und zeitlichen Verzögerung der Hochwasserwelle bei HQ100 voran-

getrieben werden. Das verbleibende Hochwasserrisiko  im Ort Immenrode lässt sich nach Meinung der Be-

teiligten durch geeignete Linienschutzmaßnahmen mindern oder gänzlich unterbinden.  

Nachfolgende Abbildung 4.7 zeigt den Standort der geplanten Speicherkaskade in der gegenwärtigen Situa-

tion, und Abbildung 4.8 gibt einen Eindruck von einer möglichen Planungsvariante, hier mit drei Becken. 

 

Abbildung 4.7: Beckenstandort im IST-Zustand 
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Abbildung 4.8: Beckenkaskade bei Einstau (Schematisches Beispiel) 

 

5 Hydrologische Berechnung der Retentionswirkung potentieller 

Hochwasserrückhaltebecken  

5.1 Methodik 

Es wurde eine ungesteuerte Rückhaltewirkung untersucht, dazu wurde von einem geometrisch unveränder-

lichen Drosselbauwerk ausgegangen. Dieses wird so bemessen, dass kleinere Hochwasserereignisse ohne 

Einstau das Bauwerk passieren können. Bei größeren Hochwasserereignissen drosselt das Bauwerk die 

Abgabe in Richtung Unterwasser. Die Abgabemenge wird durch die Geometrie des Bauwerks und die an-

stehende Stauhöhe des Wassers bestimmt. 

Zur Ermittlung des gedrosselten Abflusses wurde ein hydrologisches Speichermodell aufgebaut. Eingangs-

daten sind die Speicherinhaltslinie (Wasserstands-Volumen-Beziehung) im Beckenraum sowie die zuflie-

ßende Hochwasserganglinie. 

Hier kann es auch vorkommen, dass in die Volumenberechnung Bereiche eingehen, die bei Senken im Ge-

lände keine hydraulische Verbindung zum Hauptgewässer aufweisen. Strenggenommen müssen diese Be-

reiche bereinigt werden. Darauf wurde vorerst verzichtet. 

Die eigentliche Retentionsberechnung erfolgte mit der Modellsoftware NASIM 4.0. Dazu wurde ein einfaches 

Modell der folgenden Form aufgebaut: 
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Abbildung 5.1: Systemplan für das Speichermodell in NASIM mit externem Zufluss 

Der Zufluss zum Speicherelement resultiert aus einem externen Zufluss, welcher der Ganglinie aus dem 

Landesmodell (Panta-Rhei) entspricht. Das Element 998 ist ein sog. Dummy, der nur zur Dokumentation der 

Ergebnisse eingegeben wird.  

Das Speicherelement muss mit der Speicherinhaltslinie und einer Abflusskennlinie (Drossel und Hochwas-

serentlastung) definiert werden. Die Abflusskennlinie wird in einem ersten Rechenlauf wasserstandsunab-

hängig, d.h. konstant, vorgegeben.  

Es wurde ein pauschaler Freibord von 0,5 m angenommen, so dass das Stauziel beim Bemessungsereignis 

0,5 m unter der Dammoberkante liegt und bei Überschreiten des Stauziels die Hochwasserentlastung (HWE) 

anspringt.  

Ziel der Retentionsberechnung war die Optimierung der Drossel derart, dass es bei Eintreten des Bemes-

sungshochwassers nicht zur Überlastung kommt, d.h. die HWE wird nicht in Anspruch genommen und der 

Abfluss ist vollständig geregelt. 

Nach erfolgter Optimierung wurde für die Drossel und die HWE ein ungesteuerter, wasserstandsabhängiger 

Abfluss berechnet. Randbedingung ist die in der Optimierung ermittelte Drosselabgabe bei Erreichen des 

Stauziels. Anschließend erfolgte die Berechnung mit dem Speichermodell und den wasserstandsabhängigen 

Abflussbeziehungen. 

Als Bauwerk für Betriebsauslass und HWE kommt ein sog. Freispiegelschütz im Schachtgerinne zum Ein-

satz. Die Dimensionierung richtet sich nach der Retentionswirkung bei HQ100. Der Abfluss wird ungesteuert 

gedrosselt. 

 

5.1.1 Drosselberechnung 

Der Abfluss unter dem Schütz bei Druckabfluss errechnet sich nach folgender Gleichung: 

02 hgAQ DD ∗∗∗= µ  Gleichung 1 

QD ... Abfluss [m³/s] 

µD … Abflussbeiwert [-] 
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0

1
h

a
D

∗
+

=
ψ

ψ
µ   Gleichung 2 

A … Querschnittsfläche der Rechtecköffnung (A = a * b)  [m²] 

h0 ... Stauhöhe über Sohle [m] 

Der Kontraktionsbeiwert � [-] für senkrechte Schütztafeln errechnet sich nach: 

2

0

^90

)/(164,01

1

ha−∗+
=ψ   Gleichung 3 

Solange die Stauhöhe im Becken kleiner ist als die Schützöffnung hoch ist, herrscht Freispiegelabfluss, der 

nach der Manning-Strickler-Formel berechnet werden kann: 

 2/13/2
IrkAQ hyst ∗∗∗=  Gleichung 4 

A ...  wassererfüllter Querschnitt ( A = b * h) .. [m²] 

kst ... Sohlrauhigkeit [m1/3/s] (kst = 50 m1/3/s für Beton mit Sandsohle) 

rhy ... hydraulischer Radius (Verhältnis wassererfüllter Querschnitt zu benetztem Umfang) [m] 

I ...  Sohlgefälle [-] 

 

5.1.2 Hochwasserentlastung 

Die Hochwasserentlastung soll über die Schütztafel erfolgen. Die Berechnung der hydraulischen Kennlinie 

erfolgt unter der Annahme einer ausgerundeten Überfallkante. Die Breite der Dammscharte ist je nach Bau-

werk variabel, aber entspricht der Öffnungsbreite für den Grundablass. Der Abfluss errechnet sich nach der 

Formel von Poleni: 

 2/3
2

3

2
hgbQ ∗∗∗∗= µ  Gleichung 5 

b ... Wehrbreite [m] 

h ...  Überfallhöhe [m] 

µ ...  Überfallbeiwert [-] 

Für den halbkreisförmig ausgerundeten Überfall mit senkrechten Wänden gilt nach Kramer 

( )[ ] wrrh
rh

/0223,019,0/04,0
08,2/

015,1
02,1

2
∗++∗+

+
−=µ  Gleichung 6 

w ... Wehrhöhe [m] 

r ... Ausrundungsradius der Wehrkrone [m] 
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5.2 Hydrologische Untersuchung vorläufiger Varianten 

Hinsichtlich der Standorte potentieller Hochwasserrückhaltebecken wurden im Projektverlauf verschiedene 

Standorte untersucht. Die Ergebnisse werden im Folgenden kurz dargestellt: 

 

5.2.1 Hochwasserrückhaltebecken Weddebach (Variante 1) 

Diese Variante entstammt der Konzeptphase und wurde zu Projektbeginn zur Vorbereitung des ersten Ab-

stimmungstermins untersucht. 

 

Abbildung 5.2: Hochwasserrückhaltebecken Weddebach (Variante 1) 

 

Kennzahlen: 

Maximale Dammhöhe:   188,50 m NN Volumen bei Kronenstau: 282.913 m³, 12,2 ha  

Stauziel:    187,50 m NN Stauvolumen: 177.450 m³ , 8,7 ha 

Minimale Geländehöhe:  181,55 m NN 

Dammhöhe:    6,95 m über Gelände bzw. über Gewässersohle 

� nach DIN 19700-12: mittleres Becken 
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Abbildung 5.3: Speicherinhaltslinie – Variante 1 

Zuflussscheitel bei HQ100:   5,0 m³/s (Ganglinie NAM TG 823610012) 

maßgebendes Ereignis: 9 h – Dauerstufe, da optimiert für Hochwasserschutz am Weddebach 

Drosselabfluss ohne Überlastung :  0,5 m³/s 

Damit durch die ungesteuerte Öffnung mit einer Breite von 0,5 m bei einer Stauhöhe von 5,95 m ein Abfluss 

von 0,45 m³/s realisiert werden kann, muss die Öffnung eine Höhe von 0,16 m haben. 

Für die Hochwasserentlastung wird vorerst eine Wehrbreite von 2 m angenommen. 

Die sich aus den o.g. Abmessungen der Bauwerke errechneten Kennlinien für Drossel und HWE werden in 

das Speichermodell eingegeben und anschließend erfolgt die Berechnung. 

Erwartungsgemäß führt die Berechnung mit der wasserstandsabhängigen Abflusskennlinie bei oben opti-

miertem Drosselabfluss von 0,5 m³/s zu einer Überlastung von 0,05 m³/s. 

Anschließend wird die Öffnungshöhe der Drossel so optimiert, dass auch bei Vorgabe einer wasserstands-

abhängigen Abflusskennlinie keine Überlastung auftritt. Nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis. Der Be-

messungsabfluss beträgt 0,50 m³/s bei einer Öffnungshöhe von 0,05 m. 
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Tabelle 5-1: Kenndaten – Variante 1 

Höhe Stauhöhe Drosselabfluss HWE Mauer 

[m NHN] [m] [m³/s] [m³/s] 

182,00 0,45 0,13 0,00 

182,50 0,95 0,20 0,00 

183,00 1,45 0,25 0,00 

183,50 1,95 0,29 0,00 

184,00 2,45 0,33 0,00 

184,50 2,95 0,37 0,00 

185,00 3,45 0,40 0,00 

185,50 3,95 0,42 0,00 

186,00 4,45 0,45 0,00 

186,50 4,95 0,48 0,00 

187,00 5,45 0,50 0,00 

187,50 5,95 0,52 0,00 

187,55 6 0,53 0,04 

188,00 6,45 0,54 1,77 

188,50 6,95 0,57 5,62 

 

 

5.2.2 Hochwasserrückhaltebecken Weddebach (Variante 2) 

Diese Variante entstammt ebenfalls der Konzeptphase und wurde zu Projektbeginn zur Vorbereitung des 

ersten Abstimmungstermins untersucht. 
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Abbildung 5.4: Hochwasserrückhaltebecken Weddebach (Variante 2) 

 

Maximale Dammhöhe:   181,0 m NN Volumen bei Kronenstau: 191.857 m³, 8 ha  

Stauziel:    180 m NN Stauvolumen: 122.942 m³ , 5,9 ha 

Minimale Geländehöhe:  175,05 m NN 

Dammhöhe:    5,95 m über Gelände bzw. über Gewässersohle 

� nach DIN 19700-12: mittleres Becken 
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Abbildung 5.5: Speicherinhaltslinie – Variante 2 

Zuflussscheitel bei HQ100:   7,53 m³/s (Ganglinie Summe TG 823610012 + TG 823610017) 

maßgebendes Ereignis: 9 h – Dauerstufe, da optimiert für Hochwasserschutz am Weddebach 

Drosselabfluss ohne Überlastung :  2,5 m³/s 

Damit durch die ungesteuerte Öffnung mit einer Breite von 1,5 m bei einer Stauhöhe von 4,95 m ein Abfluss 

von 2,5 m³/s realisiert werden kann, muss die Öffnung eine Höhe von 0,28 m haben. 

Für die Hochwasserentlastung wird vorerst eine Wehrbreite von 2,5 m angenommen. 

Die mit den o.g. Abmessungen der Bauwerke errechneten Kennlinien für Drossel und HWE werden in das 

Speichermodell eingegeben und anschließend erfolgt die Berechnung. 

Erwartungsgemäß führt die Berechnung mit der wasserstandsabhängigen Abflusskennlinie bei oben opti-

miertem Drosselabfluss von 2,5 m³/s zu einer Überlastung von 0,64 m³/s. 

Anschließend wird die Öffnungshöhe der Drossel so optimiert, dass auch bei Vorgabe einer wasserstands-

abhängigen Abflusskennlinie keine Überlastung auftritt. Nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis. Der Be-

messungsabfluss beträgt 3,0 m³/s bei einer Öffnungshöhe von 0,37 m. 
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Tabelle 5-2: Kenndaten – Variante 2 

Höhe Stauhöhe Drosselabfluss HWE Mauer 

[m NHN] [m] [m³/s] [m³/s] 

175,50 0,45 0,86 0,00 

176,00 0,95 1,25 0,00 

176,50 1,45 1,57 0,00 

177,00 1,95 1,84 0,00 

177,50 2,45 2,08 0,00 

178,00 2,95 2,29 0,00 

178,50 3,45 2,49 0,00 

179,00 3,95 2,67 0,00 

179,50 4,45 2,84 0,00 

180,00 4,95 3,01 0,00 

180,05 5,00 3,02 0,05 

180,50 5,45 3,16 2,21 

181,00 5,95 3,30 7,10 

 

 

5.2.3 Hochwasserrückhaltebecken Weddebach (Variante 3) 

Diese Variante entstammt der Abstimmung im Rahmen des ersten Abstimmungstermins bzw. der ersten 

gemeinsamen Ortsbegehung. 

 



 Bericht – 320-13-032  

 Seite 28 von 60 

 

Abbildung 5.6: Hochwasserrückhaltebecken Weddebach bei Immenrode (Variante 3) 

 

Maximale Dammhöhe:   184,0 m NN Volumen bei Kronenstau: 277.217 m³, 68,2 ha  

Stauziel:    183,0 m NN Stauvolumen: 211.204 m³ , 62,2 ha 

Minimale Geländehöhe:  175,0 m NN (Sohlhöhe aus Vermessung am gepl. Damm 174,34 m NN) 

Dammhöhe:    9 m über Gelände  

� nach DIN 19700-12: mittleres Becken 

� nach Niedersächsischem Wassergesetz: Talsperre 
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Abbildung 5.7: Speicherinhaltslinie – Variante 3 

Zuflussscheitel bei HQ100:   5,0 m³/s (Ganglinie NAM TG 823610012) 

maßgebendes Ereignis: 9 h – Dauerstufe, da optimiert für Hochwasserschutz am Weddebach 

Drosselabfluss ohne Überlastung :  0,1 m³/s 

Somit ist das Becken in der Lage, die Zuflussganglinie bei HQ100 vollständig zurückzuhalten. 

Deshalb wird im nachfolgenden geprüft, welche Drossel sich für ein Stauvolumen von maximal 100.000m³ 

ergibt. Dies entspricht einer Stauhöhe von 180,83 m NN (ca. 5,8 m, Kronenhöhe einschl. Freibord ca. 6,8 m) 

Drosselabfluss ohne Überlastung:  1,5 m³/s 

Damit durch die ungesteuerte Öffnung mit einer Breite von 1,0 m bei einer Stauhöhe von 5,8 m ein Abfluss 

von 1,5 m³/s realisiert werden kann, muss die Öffnung eine Höhe von 0,23 m haben. 

Für die Hochwasserentlastung wird vorerst eine Wehrbreite von 2 m angenommen. 

Die mit den o.g. Abmessungen der Bauwerke errechneten Kennlinien für Drossel und HWE werden in das 

Speichermodell eingegeben und anschließend erfolgt die Berechnung. 

Erwartungsgemäß führt die Berechnung mit der wasserstandsabhängigen Abflusskennlinie bei oben opti-

miertem Drosselabfluss von 1,5 m³/s zu einer Überlastung von 0,45 m³/s. 
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Anschließend wird die Öffnungshöhe der Drossel so optimiert, dass auch bei Vorgabe einer wasserstands-

abhängigen Abflusskennlinie keine Überlastung auftritt. Nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis. Der Be-

messungsabfluss beträgt 1,84 m³/s bei einer Öffnungshöhe von 0,29 m. 

Tabelle 5-3: Kenndaten – Variante 3 

Höhe Stauhöhe Drosselabfluss HWE Mauer 

[m NHN] [m] [m³/s] [m³/s] 

176,00 0,95 0,71 0,00 

177,00 1,95 1,05 0,00 

178,00 2,95 1,31 0,00 

179,00 3,95 1,52 0,00 

180,00 4,95 1,71 0,00 

180,80 5,75 1,85 0,00 

181,00 5,95 1,88 0,38 

182,00 6,95 2,04 7,68 

 

 

5.3 Hydrologische Variantenuntersuchung – Speicherkaskade 

In den Planungen zu einer ökologisch aufgewerteten Speicherkaskade wurden Varianten mit drei (Variante 

4) und zwei Becken (Variante 5) entwickelt. Der Standort entstammt der Variante 3. Als Randbedingung 

wurde jeweils eine Aufhöhung des nördlich angrenzenden Wirtschaftsweges um maximal 2 m und eine ma-

ximale Längsneigung des Weges von 6% angenommen. Weiterhin sollte die Stauwurzel des jeweils obers-

ten Beckens nicht über den querenden Wirtschaftsweg im Südwesten hinausreichen. Es wurden zwei 

grundsätzliche Prinzipien verfolgt und gegenübergestellt. 

Variante 4 - Prinzip „gegen die Fließrichtung“: Zunächst Definition des untersten möglichen Querriegels (2 m 

über Weg, 6% Längsneigung ab „Parkplatz“). Die Lage des mittleren Riegels ergibt sich aus der Stauwurzel 

des unteren Riegels auf dem Vorland, die Dammhöhe ergibt sich wiederum aus dem Kriterium Wegehöhe 

+2m. Die Wegneigung Richtung Unterwasser beträgt 6%, bis die Stauhöhe des unteren Riegels erreicht 

wird. Nach diesem Prinzip ergibt sich ein drittes Becken im Oberwasser.  
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Abbildung 5.8: Stauflächen der Hochwasserrückhalteräume Variante 4 

Variante 5 - Prinzip „mit der Fließrichtung“: Zunächst Definition des oberen Riegels (Stauhöhe = Gewässer-

sohle am südwestlich angrenzenden Querweg) anhand Schnittpunkt der Dammkrone (Stauhöhe + Freibord) 

mit Wegehöhe +2m. Die Stauhöhe des unteren Riegels entspricht der Gewässersohle an der Drossel des 

oberen Riegels. Die Lage des unteren Riegels wurde wiederum anhand des Schnittpunkts der Stauhöhe mit 

der Wegehöhe +2m bestimmt. Die Weglängsneigung von den Riegeln aus erfolgt jeweils mit 6% Richtung 

Unterwasser. 

Stauhöhe: 177,3 mNHN 

Stauvolumen: 12.240 m³ 

Stauhöhe: 179,66 mNHN 

Stauvolumen: 13.940 m³ 

Stauhöhe: 182,95 mNHN 

Stauvolumen: 40.170 m³ 
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Abbildung 5.9: Stauflächen der Hochwasserrückhalteräume Variante 5 

Die Lage des oberen Querriegels ist wie aus den Darstellungen ersichtlich bei beiden Varianten nahezu 

gleich. Für beide Varianten wurde zunächst eine überschlägige Abschätzung der erzielbaren Wirkung auf 

den Abfluss des Weddebachs vorgenommen. Dazu wurden die Volumina der Abflussganglinien oberhalb 

iterativ bestimmter Schwellenwerte des Drosselabflusses den verfügbaren Speicherräumen der beiden Vari-

anten gegenübergestellt. 

Tabelle 5-4: Erwartete Drosselwirkung der Speicherkaskaden (überschlägig) 

 HQ100 

IST 

HQ100 

V4D100 

HQ100 

V5D100 

HQ20 

IST 

HQ20 

V4D20 

HQ20 

V5D20 

HQ10 

IST 

HQ10 

V4D10 

HQ10 

V5D10 

Beckenstandort 4,98 2,19 2,54 2,98 0,76 1,02 2,12 0,27 0,46 

Zwischeneinzugsgebiet 3,48 3,48 3,48 2,1 2,1 2,1 1,5 1,5 1,5 

Ortslage Immenrode 

(Drosselung auf:) 

8,46 

- 

5,67 

(67%) 

6,02 

(71%) 

5,08 

- 

2,86 

(56%) 

3,12 

(61%) 

3,62 

- 

1,77 

(49%) 

1,96 

(54%) 

Stauhöhe: 178,73 mNHN 

Stauvolumen: 13.500 m³ 

Stauhöhe: 182,8 mNHN 

Stauvolumen: 38.930 m³ 
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Beide Varianten fallen nicht unter die Talsperrendefinition nach §52 NWG, die Dammkrone inklusive einem 

Freibord von 0,5 m liegt jeweils maximal ca. 4,6 m über der Sohle am tiefsten Punkt. 

Die Variante 4 bietet die größtmögliche Ausnutzung der vorhandenen Fläche unter den genannten Randbe-

dingungen, es kann ein Gesamtvolumen von ca. 66.350 m³ aktiviert werden. Dennoch überwiegen die Nach-

teile:  

o Gewässerquerschnitt im Unterwasser der Drosselbauwerke voll rückgestaut, damit kompli-

zierte Drosselberechnung, voraussichtlich größere Drosselöffnungen (+Baukosten) erforder-

lich 

Hinweis: Um diesen Umstand zu berücksichtigen wurde eine weitere Variante untersucht, 

die bei gleicher Herangehensweise (gegen die Fließrichtung) eine Rückstaubeeinflussung 

ausschließt. Damit verschieben sich die Riegel soweit in Richtung Oberwasser, dass ein 

Rückstau des obersten Beckens bis südlich des Querweges erfolgen würde. Um diesen zu 

vermeiden, müsste die Stauhöhe des obersten Riegels abgesenkt werden. Damit reduziert 

sich der Gesamtstauraum erheblich (auf ca. 65%). Diese Variante wurde daher wieder ver-

worfen. 

o Drei Riegel verursachen höhere Baukosten 

o Die Flächenverfügbarkeit im untersten Abschnitt ist ungewiss; ggf. Konflikt mit Lagerplatz 

o Aufstandsflächen der oberen Riegel verringern das potentielle Stauvolumen (eher geringfü-

gig) 

o Geringfügiger Rückstau (15 cm über Sohle) bis südlich des Querwegs, ggf. lassen sich dar-

aus „Betroffenheiten“ oder Genehmigungsschwierigkeiten wegen der dortigen Trafostation 

ableiten („keine Verschlechterung“) 

Als Vorzugsvariante wurde daher eine Kaskade mit zwei Becken (Variante 5) weiterverfolgt. Diese weist 

folgende Vorteile auf: 

o Gewässerquerschnitt im Unterwasser der Drosselbauwerke rückstaufrei 

o Zwei Riegel verursachen geringere Baukosten, der untere Riegel hat zudem eine kürzere 

Länge 

o Keine Beanspruchung der Flächen im untersten Abschnitt, kein Konflikt mit Lagerplatz 

o Aufstandsflächen des oberen Riegels verringert nicht das potentielle Stauvolumen im unte-

ren Becken 

o Trotz relativ geringen Stauvolumens nahezu gleiche Scheiteldämpfung wie Variante 4 

 

Abbildung 5.10 zeigt einen Längsschnitt der Variante 5. Die Errichtung der HRB-Riegel soll als Erddamm mit 

kombiniertem Auslauf-/Entlastungsbauwerk erfolgen. Näheres zur Ausführung ist in der Anlage 4 (Vorpla-

nung) beschrieben. 
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Abbildung 5.10: Längsschnitt Variante 5 
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Für die Variante 5 erfolgte eine konkrete Dimensionierung anhand eines hydrologischen Speichermodells. 

Hierbei wurde das Prinzip verfolgt, dass beim Bemessungshochwasser HQ100 keine gezielte Überlastung 

(Anspringen der Hochwasserentlastung) des oberen Beckens erfolgen soll. Vielmehr wurde die Drossel des 

oberen Beckens entsprechend groß bemessen, um diesen Umstand zu vermeiden. Die Drossel des unteren 

Beckens ist dementsprechend kleiner als die des oberen Beckens. Im Fall kleinerer Hochwasserereignisse 

wird demnach zunächst das untere Becken eingestaut. Die Alternative einer kleinen Drossel im oberen Be-

cken mit großem Überlaufanteil im Bemessungsfall wurde sowohl hinsichtlich der dauerhaften Standsicher-

heit als auch hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit als erheblich komplizierter eingeschätzt und daher 

verworfen.  

 

Becken 1 (Unterlauf) 

Maximale Dammhöhe:   179,23 m NN (inkl. 0,5 m Freibord)  

Volumen bei Kronenstau: 20.018 m³ (interpoliert) 

Stauziel:    178,73 m NN Stauvolumen: 13.500 m³ 

Minimale Geländehöhe:  175,50 m NN (Sohlhöhe Weddebach) 

Dammhöhe:    3,23 m über Gelände bzw. über Gewässersohle zzgl. 0,5 m Freibord 

� nach DIN 19700-12: kleines Becken 

 

Becken 2 (Oberlauf) 

Maximale Dammhöhe:   183,3 m NN Volumen bei Kronenstau: 50.924 m³ (interpoliert) 

Stauziel:    182.80 m NN Stauvolumen: 38.927 m³ 

Minimale Geländehöhe:  178,70 m NN (Sohlhöhe Weddebach) 

Dammhöhe:    4,10 m über Gelände bzw. über Gewässersohle zzgl. 0,5 m Freibord 

� nach DIN 19700-12: kleines Becken 
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Abbildung 5.11: Speicherinhaltslinien der Hochwasserrückhalteräume Variante 5 

 

Zuflussscheitel bei HQ100:   4,98 m³/s 

Drosselabfluss ohne Überlastung :  2,80m³/s (Becken 1) 

     3,00 m³/s (Becken 2) 

Die mit den o.g. Durchflüssen errechneten Kennlinien für Drossel und HWE werden in das Speichermodell 

eingegeben und anschließend erfolgt die Berechnung. 

Erwartungsgemäß führt die Berechnung mit der wasserstandsabhängigen Abflusskennlinie mit den oben 

optimierten Drosselabflüssen zu einer Überlastung. 

Anschließend wird die Öffnungsbreite und -höhe der Drossel so optimiert, dass auch bei Vorgabe einer was-

serstandsabhängigen Abflusskennlinie keine Überlastung auftritt. 

Somit ergeben sich für die Bauwerke folgende Kennwerte und Scheitelabflüsse der Drosselabgabe: 

 Becken 1: 1,0 m Breite und 0,70 m Höhe � 3,22 m³/s 

 Becken 2: 1,0 m Breite und 0,66 m Höhe � 3,46 m³/s 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Kennlinien der Drosseln der beiden Becken. 
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Tabelle 5-5: Becken 1 

Höhe Stauhöhe Drosselabfluss 

[m NHN] [m] [m³/s] 

176,04 0,54 1,10 

176,29 0,79 1,64 

176,54 1,04 1,78 

176,79 1,29 1,97 

177,04 1,54 2,16 

177,29 1,79 2,34 

177,54 2,04 2,51 

177,79 2,29 2,67 

178,04 2,54 2,83 

178,29 2,79 2,98 

178,54 3,04 3,12 

178,73 3,23 3,22 

179,30 3,8 3,52 

 

Tabelle 5-6: Becken 2 

Höhe Stauhöhe Drosselabfluss 

[m NHN] [m] [m³/s] 

179,58 0,88 1,56 

179,83 1,13 1,74 

180,08 1,38 1,92 

180,33 1,63 2,10 

180,58 1,88 2,27 

180,83 2,13 2,43 

181,08 2,38 2,58 

181,33 2,63 2,72 
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Höhe Stauhöhe Drosselabfluss 

181,58 2,88 2,86 

181,83 3,13 2,99 

182,08 3,38 3,12 

182,33 3,63 3,24 

182,58 3,88 3,36 

182,80 4,1 3,46 

183,30 4,6 3,68 

 

 

Tabelle 5-7: Zusammenfassung Kenndaten 

 Riegel 1 (unten) Riegel 2 (oben) 

Vorlandhöhen 176,5 mNHN 179,7 – 180,0 mNHN 

OK Damm 179,2 mNHN 183,3 mNHN 

Sohle ca. 175,5 mNHN 178,7 mNHN 

Stauziel 178,73 mNHN 182,8 mNHN 

 

Der gewässerparallele Weg muss streckenweise aufgehöht werden und in den Beckenräumen ist eine Um-

verlegung des Gewässers und eine naturnahe Gestaltung geplant (siehe Abbildung 5.12 bzw. Anlage 4). 
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Abbildung 5.12: Umverlegung des Gewässers 

 

6 Hydraulische Berechnung der Auswirkungen der Speicherkaskade (Variante 5) 

6.1 Ermittlung einer neuen Zuflussganglinie 

Zur Simulation der Wirkungsweise der Speicherkaskade (Variante 5) bei einem HQ100-Abflussereignis wur-

den im IST-Zustand für den Modellzufluss die Teilflächen 3610011, 3610017 und 36112 des Gesamtein-

zugsgebietes und die zugehörigen Abflussganglinien der kritischen Regendauerstufe 9h betrachtet (siehe 

Abbildung 6.1).  

Legende

Steigung

Wegeerhöhung

Querriegel

Neuer Grabenverlauf
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Abbildung 6.1: Teilflächen 

Zur Ermittlung der Zuflussganglinie für die Variante 5 der Speicherkaskade wurde zunächst die Differenz aus 

der Ganglinie der Teilfläche 3610011 und der Ganglinie der Teilfläche 3610012 ermittelt. Das Resultat dieser 

Operation ergibt die Abflussganglinie des Zwischeneinzugsgebiets zwischen dem Speicherstandort und der 

Ortslage. Diese Abflussganglinie wird mit dem Drosselabfluss aus der Speicherkaskade addiert. Das Ergeb-

nis der Addition ist die gedrosselte HQ100-Abflussganglinie am Modellzulauf – „Ansatz PLAN“ in nachfolgen-

der Abbildung. Deutlich zu sehen ist die Drosselwirkung der Speicherkaskade (Variante 5) auf die HQ100-

Abflussganglinie (im Scheitel reduziert und zeitlich verlängert). 
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Abbildung 6.2: HQ100-Ganglinien zur Ermittlung der neuen Zuflussganglinie 

Die Modellzuflussganglinien für die Abflussereignisse HQ10 und HQ20 wurden analog konstruiert (siehe Ab-

bildung 6.3 und Abbildung 6.4).  
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Abbildung 6.3: HQ20-Ganglinien zur Ermittlung der neuen Zuflussganglinie 
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Abbildung 6.4: HQ10-Ganglinien zur Ermittlung der neuen Zuflussganglinie 

 

6.2 Simulation 

Zur Simulation der Auswirkung der Speicherkaskade (Variante 5) bei den Ereignissen HQ10, HQ20 und HQ100 

wurden die in Kap. 6.1 ermittelten Zuflussganglinien „Ansatz PLAN“ im 2D-Modell angesetzt und die hydrau-

lischen Auswirkungen neu berechnet. Alle übrigen Systemparameter und konstanten Seitenzuflüsse blieben 

unverändert. 

 

6.3 Hydraulische Auswirkungen der geplanten Speicherkaskade (Variante 5) 

Abbildung 6.5 zeigt die hydraulischen Auswirkungen der Speicherkaskade auf den Hochwasserabfluss für 

die Ereignisse HQ10, HQ20 und HQ100. Deutlich zu sehen ist eine Reduzierung der PLAN-

Überschwemmungsgebiete gegenüber den IST-Überschwemmungsgebieten (siehe Abbildung 4.3). Die Wir-

kung der Speicherkaskade ist jedoch nicht ausreichend, um die gesamte Ortslage hochwasserfrei zu halten. 

Es kommt gerade im Fall eines HQ100 weiterhin zu Wasserübertritten und Ausbildung von aktiven Abfluss-

bahnen in drei innerörtlichen Bereichen - wie Abbildung 6.5 (rote Kreise) verdeutlicht: 
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Abbildung 6.5: Auswirkungen der Speicherkaskade mit Kennzeichnung von Übertritten 

In den noch verbleibenden Übertrittsbereichen ist die Errichtung von Linienschutzmaßnahmen zu prüfen. 

 

7 Innerörtliche Ergänzungsmaßnahmen (Linienschutz) 

In der Ortschaft Immenrode sind ergänzend zur Rückhaltemaßnahme (Speicherkaskade) weitere Hochwas-

serschutzmaßnahmen (Linienschutz) geplant und die Auswirkungen hydraulisch untersucht worden. Abbil-

dung 7.1 und Anlage 2 geben einen Überblick über die Lage der geplanten Maßnahmen (ID1 bis ID3): 

PLAN-Überschwemmungsgebiet HQ10

PLAN-Überschwemmungsgebiet HQ20

PLAN-Überschwemmungsgebiet HQ100
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Abbildung 7.1: Lageplan Linienschutzmaßnahmen Immenrode 

Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt beispielsweise als Ufermauern oder „Berliner Verbau“. Bei ID 3 

könnte auch ein Erddamm möglich sein. Bei Maßnahme-ID 2 ist die Durchgängigkeit der Maßnahme entlang 

des Ufers noch unklar. Der Verschluss des „Alten Weges“ soll z.B. mittels eines mobilen Dammbalkens er-

folgen. 

Tabelle 7-1: Linienschutz - Daten 

Maßnahmen-
ID 

Stationierung 
von…bis  [m] 

Geländehöhe 
von …bis 
[mNHN] 

Wasserspiegel 
von…bis 
[mNHN] 

Höhe Bau-
werk [m] 

zzgl. 0,3 m 
Freibord 

Länge 
[m] 

1 12+200 – 
12+070 

166.87 – 
166.61 

167.32 – 
166.69 

0,50 ca. 130,0 m 

2 11+875 – 
11+775 

164.78 – 
164.92 

165.32 – 
164.79 

0.55 ca. 100,0 m 

3 11+565 – 
11+415 

162.62 – 
161.39 

163.45 – 
162.68 

1,3 ca. 150,0 m 

 
 
 

7.1 Simulation der Wirkung der Linienschutzmaßnahmen 

Zur Simulation der Wirkung der innerörtlichen Linienschutzmaßnahmen wurden die zuvor durchgeführten 

Berechnungen zu den Auswirkungen der Speicherkaskade um die Linienschutzmaßnahmen erweitert.  

Modelltechnisch wurde dies umgesetzt, in dem die Uferbereiche, in denen es trotz Speicherkaskadenwir-

kung zu Wasserübertritten auf das Vorland kommt, als undurchströmbar definiert wurden. 
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Im Ergebnis der Simulationen zu den Hochwasserereignissen HQ10, HQ20 und HQ100 ist zu sehen, dass es in 

Kombination mit dem Bau einer Speicherkaskade oberhalb der Ortschaft Immenrode und der Errichtung von 

innerörtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen (Linienschutz) gelingt, die Betroffenheiten in der Ortschaft 

drastisch zu reduzieren. 

 

Abbildung 7.2: Auswirkungen der Linienschutzmaßnahmen 

7.2 Auswirkungen auf Anlieger, Oberlieger und Unterlieger 

Die Linienschutzmaßnahmen können für sich genommen durch die Unterbindung von den Abflussbahnen 

über das Vorland zu einer Erhöhung der Wasserspiegellagen im Gewässer und damit zu neuen Betroffen-

heiten führen. In Kombination mit dem gedrosselten Abfluss aus der Speicherkaskade kann dieser  Effekt 

weitgehend vermieden werden. Somit ist keine zusätzliche Gefährdung Dritter zu besorgen. 

In nachfolgender Tabelle 7-2 sind die Wasserspiegellagen im Ober- (OW) und Unterwasser (UW) im Bereich 

der Linienschutzmaßnahmen für den Referenzzustand und den PLAN-Zustand wiedergegeben: 

Tabelle 7-2: Wasserspiegellagen IST vs. PLAN 

Maßnahmen-ID Lage Geländehöhe IST-WSP PLAN-WSP 

1 
OW 166.87 167.46 167.34 
UW 166.61 166.79 166.73 

2 
OW 164.78 165.39 165.41 
UW 164.92 164.95 164.98 

3 
OW 162.62 163.57 163.95 
UW 161.39 162.82 162.66 

PLAN-Überschwemmungsgebiet HQ10

PLAN-Überschwemmungsgebiet HQ20

PLAN-Überschwemmungsgebiet HQ100
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Aus Tabelle 7-2 ist ersichtlich, dass an Maßnahmenstelle ID 1 mit Durchführung der Linienschutzmaßnah-

men im PLAN-Zustand eine Verringerungen der Wasserspiegellagen im Ober- und Unterwasser der Maß-

nahmen einhergeht. Bei der Maßnahme ID 2 ist zwar eine Erhöhung zu beobachten, doch beträgt diese nur 

max. 0,03 m (im Unterwasser der Maßnahme). Etwas problematischer sind die Wasserspiegellagenände-

rungen bei der dritten Maßnahme zu sehen: Hier beträgt die Wasserspiegellagenerhöhung im PLAN-

Zustand gegenüber dem IST-Zustand im Oberwasser 0,38 m und im Unterwasser noch 0,16 m. Diese er-

höhten Wasserspiegellagen erweisen sich bei näherer Betrachtung jedoch als unkritisch, da das gegenüber-

liegende nicht geschützte Ufer eine ausreichende Höhenlage aufweist, um ein Überfluten der dahinterlie-

genden Grundstücke zu verhindern. 

 

7.3 Vorstellung der Maßnahmen 

Eine Vorstellung der geplanten Speicherkaskade (Variante 5) und der innerörtlichen Ergänzungsmaßnah-

men (Linienschutz) erfolgte am 21.07.14 gegenüber dem Auftraggeber, der Stadt Goslar, dem Ortsvorsteher 

Immenrode und dem Ing.-Büro Pabsch & Partner. Dabei wurden sowohl die technischen Kenndaten (Di-

mensionierung und Stauhöhen) und die Vor- und Nachteile der geplanten Rückhaltemaßnahme als auch die 

möglichen Ausmaße der Linienschutzmaßnahmen präsentiert. 

 

8 Grundlagen der Schadensanalyse 

8.1 Allgemeines 

Der induzierte Nutzen wird definiert als der verhinderte Schaden im Maßnahmenbereich und in den flussab-

wärtsgelegenen Gebieten. 

Aus dem ermittelten Schadenspotenzial wurden unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der 

einzelnen Hochwasserereignisse die (jährlichen) Schadenserwartungswerte für den Bestand berechnet. Die 

Differenz der Schadenserwartungswerte jeweils im Fall „ohne“ und „mit“ Maßnahme ergibt eine Minderung 

des Schadenserwartungswertes und spiegelt den direkten, tangiblen Primärnutzen der jeweiligen Maßnah-

me wider. Darüber hinaus sind weitere Nutzeneffekte zu beachten. 

Tabelle 8-1: Weitere Nutzen 

Direkter Nutzen 

Vermiedene Wertschöpfungsverluste 

Vermiedene Verluste an Kulturgütern und denkmalgeschützten Gebäuden 

Vermiedene immaterielle Schäden (Personen, Umwelt) 

Indirekter Nutzen 

Reaktivierung von Auenlandschaften 

Nutzen durch verbesserte Erholungsqualität / Tourismus 

Verminderter Handlungsdruck der Unterlieger 

Erhöhung der Nährstoffretention 

Schaffung von Entwicklungspotenzialen 
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8.2 Schadenstypen und -kategorien 

Generell werden potentielle Schäden klassifiziert nach den in der folgenden Tabelle aufgeführten Schadens-

typen. 

 

Tabelle 8-2: Schadenstypen 

Bezeichnung Beschreibung Beispiel 

Direkte Schäden 
Folge physischer Einwirkung des 

Wassers 

Beschädigung oder Zerstörung von 

Vermögenswerten, Verlust von Men-

schenleben 

Indirekte Schäden 
Unterbrechung bzw. In Gang setzen 

von Prozessen 

Wertschöpfungsverluste, Kosten für 

Katastrophenschutz 

Tangible Schäden Monetär bezifferbare Schäden 
Vermögensschäden, Wertschöpfungs-

verluste 

Intangible Schäden 
Monetär nicht eindeutig bezifferbare 

Schäden 

Todesopfer, Gesundheits- oder Umwelt-

schäden 

Primäre Schäden Schäden während des Hochwassers Vermögensschäden, Produktionsausfall 

Sekundäre Schäden 
Zeitlich bzw. kausal dem Hochwasser 

nachfolgende Schäden 

Physische und psychische Gesund-

heitseffekte, Produktionsausfall bei nicht 

primär betroffenen Zulieferern 

 

Aus der Kombination der Schadenstypen ergeben sich insgesamt acht Schadenskategorien. In der hier vor-

liegenden Untersuchung wurden ausschließlich potentielle Schäden der Kategorie I quantifiziert.  

 

Tabelle 8-3: Schadenskategorien 

Direkt 

Tangibel 
Primär I 

Sekundär II 

Intangibel 
Primär III 

Sekundär IV 

Indirekt 

Tangibel 
Primär V 

Sekundär VI 

Intangibel 
Primär VII 

Sekundär VIII 
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Die Abschätzung von Hochwasserschadenspotenzialen beruht allgemein auf der Ermittlung und Verknüp-

fung von Informationen zur Flächennutzung/Vermögensverteilung und zur hydrologischen/hydraulischen 

Situation im Hochwasserfall. 

Für die Abschätzung der Hochwasserschadenspotenziale stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung, die sich 

hinsichtlich ihrer Detailliertheit und der Zielsetzung grundlegend unterscheiden: 

1. Mikroskaliger Ansatz: Als Basis für die Informationserhebung hinsichtlich der Flächennutzung und 

Vermögensverteilung dienen einzelne Gebäude bzw. Flurstücke. 

2. Mesoskaliger Ansatz: Grundlage für die Basisinformationen sind Liegenschaftsinformationen auf der 

Basis von Fluren/Raumeinheiten, Digitalen Geländemodellen und statistischen Angaben. 

3. Makroskaliger Ansatz: Informationsquelle sind digitale Informationen zu großräumigen Einheiten der 

Landnutzung und mit Bezug zur Raumordnung, sowie ebenfalls statistische Angaben zu Vermö-

gens- und Schadenswerten. 

Für die Planung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen eignen sich nur der mikro- und der mesoskalige 

Ansatz. 

Nachstehende Abbildung 8.1 zeigt den schematischen Ablauf bei der Abschätzung von Hochwasserscha-

denspotenzialen. 

 

 

Abbildung 8.1: Schematischer Ablauf bei der Abschätzung von Hochwasserschadenspotenzialen (geändert 

nach BWK – Berichte 1/2001) 



 Bericht – 320-13-032  

 Seite 49 von 60 

8.3 Ablauf der Schadensermittlung 

Die maßgeblichen wasserwirtschaftlichen Eingangsgrößen zur Ermittlung der Hochwasserschäden sind: 

• Maximaler Wasserstand bzw. Wassertiefe 

• Ggf. Überflutungsdauer 

• Fließgeschwindigkeit 

• Überschreitungswahrscheinlichkeit 

• Ggf. Jahreszeit 

 

Die Schadensberechnung erfolgt auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Dazu wird im ersten Schritt die Land-

nutzung gemäß den ALK-Daten der Folie 021 in folgende Klassen unterteilt: 

Tabelle 8-4: Kategorisierung der ALK-Nutzungsklassen 

Nutzungsklasse  ALK-Klassifizierung Ebene der Schadensermittlung 

Siedlung mit Freiflächen ohne Verkehr 1100, 1180, 1190, 1300, 

1390,  

Mikroskalig 

Handel-Dienstleistungen 1400, 1490 Mesoskalig 

Gewerbe/Industrie 1700, 1790 Mesoskalig 

Verkehr 5xx0 Mesoskalig 

Landwirtschaft (Acker, Wirtschafts-

grünland) 

6100, 6200 Mesoskalig 

Grün-, Sport-, Freizeitflächen 2800, 4100, Mesoskalig 

Forst/Wald 7xx0 Mesoskalig 

sonstiges  Mesoskalig 

 

8.3.1 Siedlung (mikroskalig) 

Die Berechnung von Hochwasserschäden im mikroskaligen Bereich bezieht sich hier auf die Ebene der Ge-

bäude. Aus den ALK-Daten wurde die Folie 011 als Shape-Datei zur Verfügung gestellt. Dieser Datensatz 

enthält für jedes Gebäude codiert die Angabe zur Gebäudenutzung. Für jedes Gebäudepolygon im Shape 

und für jedes Hochwasserereignis wurde die mittlere Wassertiefe unter Verwendung der mit dem 2D-Modell 

ermittelten Berechnungsergebnisse bestimmt. Anschließend erfolgte die Schadensberechnung mit den un-

ten aufgeführten Schadensfunktionen für private Wohngebäude.  

Da die ALK-Daten keine Angaben zum Gebäudetyp (mit oder ohne Keller, bzw. Ein- oder Mehrfamilienhaus 

etc.) enthalten, so wie sie für die direkte Anwendung der HOWAS-Datenbank /6/ erforderlich wären, wird die 

Annahme getroffen, dass alle Wohngebäude einen Keller besitzen. Zur Berechnung des Schadens wird die 

mittlere Schadensfunktion gemäß HOWAS angenommen. 
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Y = (a * x + b * �x) / 1,9553  Y ...Schaden in T€ 

Abbildung 8.2: Mikroskalige Schadensfunktionen 

 

Dabei werden die Faktoren für Gebäude und Inventar zusammengefasst. Keller und EG werden getrennt 

berechnet. Der Schaden an Außenanlagen bzw. am Grundstücksinventar wird pauschal über eine Beauf-

schlagung des ermittelten Schadens mit 10 % berücksichtigt. 

 

8.3.2 Sonstige Nutzungen außerhalb von Siedlungsbereichen (mesoskalig) 

Für alle Nutzungen außerhalb von Siedlungsbereichen wurde zur Schadensermittlung der mesoskalige An-

satz verwendet. Die Klassifizierung erfolgt auf Grundlage der Folie 021 der ALK-Daten. Folgende Klassifizie-

rungen außerhalb der Siedlungen wurden nach /7/ vorgenommen: 
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Tabelle 8-5: Spezifische Vermögenswerte 

Nutzung  Schlüsselnummer Spez. Vermögenswerte 

je m² immobil  

Spez. Vermögenswerte 

je m² mobil  

Gewerbe 92/93 207 72 

Sonstiges  21  0  0  

Landwirtschaft  41  0 0,4  

Forst  71 0 1 

Grün-, Sport-, Frei-

zeitflächen 

94 0 0,2 

Verkehrsflächen  95  200 2 

 

Folgende Schadensfunktionen gemäß /8/ kommen zur Anwendung: 

 

Tabelle 8-6: Mesoskalige Schadensfunktionen 

Nutzung  Schlüsselnummer  Schadensfunktion 

(prozentualer Schädi-

gungsgrad) immobil  

Schadensfunktion 

(prozentualer Schädi-

gungsgrad) mobil  

Gewerbe 92/93 S = 2*x² + 2x S = 7x + 5 

Sonstiges  21  0  0  

Landwirtschaft  41  0 S = 50  

Forst  71 0 S = 5x für x < 1,0;        

S = 5 für x > 1,0 

Grün-, Sport-, Frei-

zeitflächen 

94 0 S = 10 

Verkehrsflächen  95  S = 10x für x < 1,0;       

S = 10 für x > 1,0  

S = 10x für x < 1,0;       

S = 10 für x > 1,0  

S...Schädigungsgrad [%] 
x...Wassertiefe [m] 
 

8.3.3 Sonstige Gebäude in Siedlungsbereichen 

Für Gebäude mit kulturhistorischer Bedeutung oder für öffentliche Zwecke ist der Schaden nur durch eine 

Einzelkartierung und Befragung zu erheben, da der Schaden für die Gebäude und auch für einzelne Regio-

nen sehr unterschiedlich sein kann. Für diese Gebäude wird die Gefährdung (Wassertiefe und mittlere 

Fließgeschwindigkeit) bei Hochwasser angegeben, aber bei der Schadensermittlung steht weniger der mo-

netäre Schaden sondern die soziale bzw. kulturelle Bedeutung im Vordergrund. Diese Gebäude haben zum 

Teil auch eine Bedeutung für den Katastrophenschutz und die Bewältigung des Hochwassers. 
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8.4 Ermittlung des Schadenserwartungswertes 

Da die Höhe des Schadenspotenzials stets nur für das jeweilige Bemessungshochwasser ausgewiesen wird, 

diese Bemessungshochwässer im Betrachtungszeitraum jedoch mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit 

bzw. Häufigkeit eintreten, führt eine einfache Summenbildung der Schadenspotenziale im Betrachtungszeit-

raum nicht zu einem objektiven Ergebnis. 

Daher wird aus der Höhe des Schadenspotenzials zusätzlich der sogenannte Schadenserwartungswert ge-

neriert. Dies kann z. B. über den in Abbildung 8.3 dargestellten Ansatz erfolgen. Dabei wird stufenweise der 

Schadenserwartungswert für durch Stützstellen definierte Abflüsse bestimmt und aufaddiert. QA markiert 

dabei den kleinsten schadensverursachenden Abfluss und HHQ den höchsten bislang beobachteten Ab-

fluss. 

 

 

Abbildung 8.3: Ermittlung von Schadenserwartungswerten nach /8/ 

Alternativ kann anstelle dieses Ansatzes über die Dichtefunktion auch eine Berechnung der Schadenserwar-

tung über die Eintrittswahrscheinlichkeit erfolgen. Dazu kann nach /9/ vereinfachend folgende Formel ver-

wendet werden: 
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Nach dieser Formel wurden die berechneten Schadenspotenziale der Zeitperioden zwischen den betrachte-

ten Jährlichkeiten (HQ20 und HQ100) mit der Eintrittswahrscheinlichkeit zu jährlichen Schadenserwartungs-

werten multipliziert. 

 

8.5 Ermittlung von Barwerten 

Der Nutzen und die Kosten einer Baumaßnahme fallen in der Regel zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. 

Der zu erwartende Nutzen und die Kosten müssen wegen der Vergleichbarkeit daher mit Hilfe finanzmathe-

matischer Methoden auf einen einheitlichen Bezugszeitpunkt gebracht werden. 

Als Bezugszeitpunkt wurde das Jahr der fiktiven Inbetriebnahme der Hochwasserschutzanlagen gewählt. Es 

werden die sogenannten Barwerte zu diesem Bezugszeitpunkt ermittelt. Als Grundlage dienen die Leitlinien 

zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen in LAWA (2005). 

Zusätzlich zu den Investitionskosten ergibt sich beispielsweise ein Wert für die jährlichen Aufwendungen 

innerhalb des Betrachtungszeitraumes, der mit Hilfe der Dynamischen Kostenvergleichsrechnung nach 

LAWA in den Gesamtwert für die Dauer der Betrachtungszeit (100 Jahre) umgerechnet werden kann. 

Für die Berechnung wird der zur Umrechnung gleichförmiger Kostenreihen in Kostenbarwerte angegebene 

Diskontierungsfaktor angewendet: 

Gleichung 7: Berechnung des Diskontierungsfaktors 

 

 

 

mit: i = Zinssatz und n = Jahre des Betrachtungszeitraumes 

Der Diskontierungsfaktor beträgt bei einem Betrachtungszeitraum von 100 Jahren und einem angenomme-

nen Zinssatz von 3% gemäß LAWA (2005): 

DFAKR (i,n) = 31,6 

Die Multiplikation der ermittelten jährlichen Aufwendungen mit dem Diskontierungsfaktor für gleichförmige 

Kostenreihen ergibt den Barwert der Schadenserwartung für den Betrachtungszeitraum.  
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9 Nutzenermittlung 

In der hier vorliegenden Schadensanalyse werden die Ergebnisse der IST-Simulation (siehe auch Kap. 4.3) 

mit den Ergebnissen der PLAN-Berechnungen (mit Linienschutzmaßnahmen; siehe auch Kap. 7.1 – Spei-

cherkaskade und Linienschutz) betrachtet. 

Zunächst gibt Tabelle 9-1 einen Überblick über die durch die geplante Errichtung der Speicherkaskade und 

der Anlage von Linienschutzmaßnahmen (siehe Kap. 7) erreichte Reduzierung der Überschwemmungsge-

bietsfläche für die drei Abflussereignisse HQ10, HQ20 und HQ100. Der Verlauf und die Ausbildung der jeweili-

gen Überschwemmungsflächen sind in Abbildung 4.3 bzw. Abbildung 7.2 dargestellt. 

Tabelle 9-1: Reduzierung der Überschwemmungsgebietsfläche�

Ereignis IST-Zustand PLAN-Zustand Reduzierung 

HQ10 43 057 27 889 15 169 

HQ20 60 383 34 206 26 177 

HQ100 105 076 46 655 58 421 

Alle Angaben in [m²] 
� � 

9.1 Mikroskalige Schadenspotentialermittlung 

In den nachfolgenden Tabelle 9-2 und Tabelle 9-3 sind die von Überflutungen betroffenen Gebäudearten je 

Niederschlagsereignis für den IST- und PLAN-Zustand aufgelistet. Der zu erwartende Schaden ergibt sich 

für die Gebäude mit einer Wasserstiefe >10 cm aus den potentiellen Kellerschäden und den Schäden im 

Geschoss. 

Tabelle 9-2: Betroffene Gebäude im IST-Zustand 

IST-

Zustand 

Anzahl Ge-

bäude im 

ÜSG 

Betroffene Sondergebäude 

Wohngebäude mit 

Wassertiefen 

>10cm 

Schaden einschl. 

Außenanlagen für 

diese Gebäude 

HQ10 60 

• Gebäude für Landwirtschaft 
(12x) 

• Landwirtschaftliches Wohn-
gebäude (3x) 

• Gebäude für Handel und 
Dienstleistungen mit Woh-
nen (1x) 

25 1.351.441 € 

HQ20 80 

• Gebäude für Landwirtschaft 
(15x) 

• Landwirtschaftliches Wohn-
gebäude (3x) 

• Gebäude für Handel und 
Dienstleistungen mit Woh-

32 1.786.892 € 
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IST-

Zustand 

Anzahl Ge-

bäude im 

ÜSG 

Betroffene Sondergebäude 

Wohngebäude mit 

Wassertiefen 

>10cm 

Schaden einschl. 

Außenanlagen für 

diese Gebäude 

nen (1x) 

• Versorgungsgebäude (1x) 

HQ100 117 

• Gebäude für Landwirtschaft 
(18x) 

• Landwirtschaftliches Wohn-
gebäude (3x) 

• Gebäude für Handel und 
Dienstleistungen mit Woh-
nen (1x) 

• Versorgungsgebäude (1x) 

• Gebäude für Straßenverkehr 
(2x) 

• Gebäude für Handel und 
Dienstleitungen (3x) 

76 3.153.318 € 

 

Tabelle 9-3: Betroffene Gebäude im PLAN-Zustand 

PLAN-

Zustand 

Anzahl 

Gebäude 

im ÜSG 

Betroffene Sondergebäude 

Wohngebäude mit 

Wassertiefen 

>10cm 

Schaden einschl. 

Außenanlagen für 

diese Gebäude 

HQ10 14 • Gebäude für Landwirtschaft 
(6x) 

8 357.924 € 

HQ20 20 

• Gebäude für Landwirtschaft 
(6x) 

• Gebäude für Handel und 
Dienstleistungen mit Woh-
nen (1x) 

• Versorgungsgebäude (1x) 

8 483.574 € 

HQ100 37 

• Gebäude für Landwirtschaft 
(7x) 

• Landwirtschaftliches Wohn-
gebäude (1x) 

• Gebäude für Handel und 
Dienstleistungen mit Woh-
nen (1x) 

• Gebäude für Straßenver-
kehr (1x) 

• Gebäude für Handel und 
Dienstleitungen (1x) 

20 763.106 € 
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In Tabelle 9-4 sind die verhinderten Schäden für Keller, Gebäude und Gesamt als Differenzbeträge aus den 

IST- und PLAN-Werten aufgelistet: 

Tabelle 9-4: Verhinderte Schäden, mikroskalig  

Verhinderte Schäden an… Keller Gebäude Gesamt 

HQ10 

Schadenswert [€] 
509.025 484.492  993.517  

HQ20 

Schadenswert [€] 
663.275  640.043  1.303.318 

HQ100 

Schadenswert [€] 
1.203.150 1.187.062 2.390.212 

 

Mit Durchführung der Maßnahmen lassen sich nach Tabelle 9-4 bei einem HQ100 fast 2,4 Mio. € an Gebäu-

deschäden verhindern. Bei einem HQ20-Ereignis liegen die verhinderten Gebäudeschäden bei ca. 1,3 Mio. € 

und im HQ10-Fall bei ca. 1 Mio. €.  

 

9.2 Mesoskalige Schadenspotentialermittlung 

Nachstehende Tabelle 9-5 zeigt eine Auflistung potentiell verhinderter Schäden an Nutzungsflächen. Auch 

hier ergeben sich die Schadenswerte als Differenzbeträge aus den gesondert ermittelten Schadenswerten 

für die IST- und PLAN-Variante. 

Tabelle 9-5: Schadenswerte, mesoskalig – Differenzbeträge IST- und PLAN-Zustand 

Nutzung  HQ10 
Schadenswert [€] 

HQ20 
Schadenswert [€] 

HQ100 
Schadenswert [€] 

Landwirtschaft  0 251 2.353 

Forst  1 4 52 

Gewerbe, Industrie 22 213 2.588 

Handel, Dienstleistung 9.819 14.235 28.441 

Grün-, Sport-, Freizeitflächen 11 65 99 

Verkehrsflächen  4.440 9.260 34.095 

Gesamtschaden 14.293 24.028 67.628 

 

9.3 Verhinderter Gesamtschaden 

Insgesamt lassen sich mit der Durchführung der oben genannten Schutzmaßnahme die in Tabelle 9-6 auf-

gelisteten Gesamtschäden je Lastfall verhindern: 
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Tabelle 9-6: Verhinderter Gesamtschaden je Lastfall  

Ereignis 
� verhinderte 

Gebäudeschäden [€] 

� verhinderte 

Nutzungsflächenschäden [€] 

verhinderter 

Gesamtschaden [€] 

HQ10 993.517 14.923 1.008.440 

HQ20 1.303.318 24.028 1.327.346 

HQ100 2.390.212 67.628 2.457.840 

 

Es ist erkennbar, dass sich die Durchführung der Maßnahme für alle betrachteten Ereignisse vorteilhaft auf 

die Schadenswerte auswirkt. 

 

9.4 Verhinderter jährlicher Schadenserwartungswertes (= Nutzenerwartungswert) 

Aus dem verhinderten Gesamtschaden aus Tabelle 9-6 wird in Tabelle 9-7 der verhinderte jährliche Scha-

denserwartungswert (= jährlicher Nutzenerwartungswert) für die Ereignisse HQ2, HQ10, HQ20 und HQ100 er-

rechnet. Es wurde dabei angenommen, dass das Ereignis HQ2 schadfrei abläuft und somit keine Schadens-

potentiale bzw. verhinderte Schäden anfallen.   

Tabelle 9-7: Verhinderter jährlicher Schadenserwartungswert (= jährlicher Nutzenerwartungswert) 

HQ(T) Pi (1/a) dPi (1/a) Yi (€/Ereignis) Mittelwert Yi (€/Ereignis) S[i]*dPi (€/a) 

2 0.5   0  €     

    0.4   504.220 € 201.688,00 € 

10 0.1   1.008.440  €     

    0.05   1.167.893 € 58.394,65 € 

20 0.05   1.327.346  €     

    0.04   1.892.593 € 75.703,72 € 

100 0.01   2.457.840  €     

Verhinderte jährlicher Schadenserwartungswert  
= jährlicher Nutzenerwartungswert 

335.786,37 € 

 

10 Kosten-Nutzen-Analyse 

10.1 Kostenermittlung 

Im Rahmen der Vorplanung (siehe Anlage 4) wurde eine Kostenschätzung für die Maßnahmen durchgeführt. 

An dieser Stelle soll nur ein kurzer Überblick über die im Zusammenhang mit der Maßnahmenumsetzung zu 

erwartenden Kosten gegeben werden. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten wird im Bericht zur Vor-

planung (siehe Anlage 4) vorgenommen. Belastbare Kostenwerte sind im Rahmen der Entwurfsplanungen 

zu erwarten. 



 Bericht – 320-13-032  

 Seite 58 von 60 

enGesamtkost

Nutzen
VKN =−−

Tabelle 10-1: Übersicht Kosten 

Herstellungskosten 

 (netto) 

Baunebenkosten 

 (netto) 

Summe 

 (netto) 
19% Mwst. 

Gesamtkosten  

(brutto) 

481.330 € 86.639 € 567.969 € 107.914 € 675.883 € 

 

Darüber hinaus sind folgende Kostenarten bei den weiteren Planungen der Maßnahmen zu berücksichtigen: 

Tabelle 10-2: Weitere Kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Die Ermittlung der Nutzen- und Kostenbarwerte für die Nutzen-Kosten-Analyse erfolgte mit Hilfe des Diskon-

tierungsfaktors für eine gleichförmige Kostenreihe (DFAKR) = 31,6. Die laufenden Kosten wurden nach /10/ 

mit 0,1 % der Investitionskosten angenommen. 

Tabelle 10-3: Barwertermittlung  

 Barwerte 

Nutzen 10.610.849 € 

Kosten 889.462 € 

 

Durch Gegenüberstellung der Barwerte des Nutzens und der Kosten für die erforderlichen Schutzmaßnah-

men für den gesamten Betrachtungszeitraum lässt sich das Nutzen-Kosten-Verhältnis wie folgt ermitteln: 

Gleichung 8: Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses 

 

  

Unter Nutzung von Gleichung 8 ergibt sich aus denen in Tabelle 10-3 enthaltenen Barwerten ein Nutzen-

Kosten-Verhältnis von ca. 12. 

Direkte Kosten 

Grunderwerb 

Unterhaltungskosten 

Überwachungskosten 

Indirekte Kosten 

Ausgleichsmaßnahmen 

Schäden aufgrund Vernässung 

Wertverluste 

Entschädigungskosten 
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Es wird davon ausgegangen, dass bei einem Nutzen-Kosten-Verhältnis <1 eine Umsetzung der Hochwas-

serschutzmaßnahme nicht wirtschaftlich bzw. eine weitergehende Analyse erforderlich ist. 

Unter Beachtung verschiedener Modellunsicherheiten bei den hydrologischen und hydraulischen Berech-

nungen und der erforderlichen Annahmen zur pauschalierten Ermittlung von Schadenspotenzialen und Kos-

ten wird im Normalfall empfohlen, alle Maßnahmen mit einem Kosten-Nutzen-Verhältnis von �0,7 weiteren 

detaillierten Betrachtungen bzw. Planungen zu unterziehen. 

Bei einem Kosten-Nutzen-Verhältnis >1 ist die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung der Maßnahme in der Regel 

gegeben. 

 

11 Fazit 

Mit Durchführung der Rückhaltemaßnahme am Weddebach (Speicherkaskade) südwestlich der Ortslage 

Immenrode lassen sich die durch Überflutungen hervorgerufene innerörtlichen Betroffenheiten stark reduzie-

ren. Eine völlige Hochwasserfreiheit der Ortslage lässt sich aber allein mit der Rückhaltemaßnahme in der 

präferierten Größe nicht erreichen. So haben entsprechende PLAN-Simulationen gezeigt, dass es weiterhin 

zu Wasserübertritten und der Ausbildung aktiver Abflussbahnen an der Vienenburger Straße, im Bereich 

Alter Weg/Brunnenweg sowie Mühlenstraße kommt (siehe Abbildung 6.5). Nur im Zusammenspiel von 

Rückhaltemaßnahme und ergänzenden Linienschutzmaßnahmen lässt sich eine nahezu hochwasserfreie 

Ortslage erreichen. Negative Auswirkungen im Sinne zusätzlicher Betroffenheiten sind mit Ausnahme des 

Speicherraums nicht zu erwarten. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist deutlich positiv, so dass auch die Wirt-

schaftlichkeit der Maßnahme nachgewiesen ist.  

Die Auswirkungen der Maßnahmenkombination auf das Abflussverhalten in den unterhalb der Ortschaft 

liegenden Bereichen (bis zur L 510) lassen eine Wasserspiegelabsenkung von im Mittel ca. 0,15 m erwarten. 

Im weiteren Verlauf des Weddebachs wird der Effekt der Maßnahme mit zunehmendem Einzugsgebiet dann 

immer geringer. Eine messbare Wirkung in der Ortslage Schladen ist daher nicht zu erwarten. 

 

......................................... 
Dipl.-Ing. C. Siemon 
Projektleiter 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass 

Die Ortslage Immenrode der Stadt Vienenburg ist bereits bei kleineren Hochwasserereignissen 

des Weddebaches gefährdet. Zu ihrem Schutz sind daher zwei Hochwasserrückhaltebecken 

oberhalb der Ortschaft vorgesehen. Dabei wird auch der Verlauf des Weddebachs verändert. 

Für die Errichtung der Dämme wird der alte Gewässerverlauf teilweise überbaut. Mittig des ge-

planten Rückstaubeckens wird der neue naturnähere Verlauf angelegt. Innerhalb der Ortschaft 

werden zudem lineare Maßnahmen in Form von Hochwasserschutzwänden umgesetzt (deren 

Auswirkungen jedoch im Landschaftspflegerischen Begleitplan betrachtet werden). 

1.2 Vorhabenträger 

Vorhabenträger der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen ist der Wasserverband Peine. 

Der Wasserverband Peine ist neben den Bereichen Trink- und Abwasser auch für den Hoch-

wasserschutz zuständig. Das Verbandsgebiet erstreckt sich über mehrere Kommunen in Süd-

ostniedersachsen und weist eine Flächenausdehnung von über 1.400 m² auf. 

1.3 Rechtlicher Rahmen 

Gemäß § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist die Herstellung, die Beseitigung und die 

wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer als Gewässerausbau zu bewer-

ten. Auch das Errichten von Dammbauten, die den Hochwasserabfluss beeinflussen ist als Ge-

wässerausbau einzustufen. Dementsprechend bedarf es vor einer baulichen Umsetzung nach § 

68 Abs. 1 WHG einer Planfeststellung oder einer Plangenehmigung sofern eine Beeinträchti-

gung der Umweltverträglichkeit auszuschließen ist. 

Da es sich nicht ausschließlich um einen naturnahen Ausbau des Gewässers oder um die Be-

seitigung von Bach- und Grabenverrohrungen oder ähnliche naturnahe Umgestaltungen han-

delt, sondern das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf eines der in § 2 Abs. 1 

Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter haben kann, bedarf es einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVP). 

Zuständige Genehmigungsbehörde ist die Untere Wasserbehörde der Stadt Goslar. Grundlage 

für die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) ist das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zu-

letzt geändert durch Art. 2 G v. 21.12.2015 | 2490. 
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Die Inhalte und die Darstellung der Ergebnisse der UVS richten sich nach der 'Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPVwV)' vom 18. September 1995 (GMBl. I, S. 671). Besonders bedeutsam sind die Ausfüh-

rungen zur Ermittlung, Beschreibung und zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswir-

kungen nach den §§ 1, 2 Abs. 1 Satz 2 und § 11 UVPG sowie ihre Bewertung nach § 12 UVPG. 

 

1.4 Methodik der Umweltverträglichkeitsstudie 

Die Darstellungen der Umweltverträglichkeitsstudie beruhen auf dem Untersuchungsrahmen, 

der auf dem Scoping-Termin am 03.12.2015 in Goslar festgelegt wurde. In dieser Unterlage 

untersucht werden die Auswirkungen der geplanten zwei Hochwasser-Rückhaltebecken für den 

Weddebach im Bereich Immenrode auf die Schutzgüter  

 Menschen, einschließlich der (menschlichen) Gesundheit, 

 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

 Boden,  

 Wasser,  

 Luft, Klima,  

 Landschaft, 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 

Weiterhin finden mögliche Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern Be-

rücksichtigung. Ein Variantenvergleich ist nicht Teil der UVS, da Varianten bereits im Rahmen 

der Vorplanung untersucht wurden und die hier betrachtete Variante sich sowohl ökonomisch 

als auch hochwasserschutztechnisch sowie hinsichtlich der Umweltauswirkungen als die geeig-

netste bzw. verträglichste Variante herausgestellt hat. 

Die Bearbeitung der Umweltverträglichkeitsuntersuchung erfolgt in zwei Schritten. Es wird der 

Ist-Zustand der Schutzgüter (Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, 

Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sowie sonstiger raumwirksamer Flächenansprüche im 

Untersuchungsraum einschließlich ihrer Vorbelastungen erhoben und beschrieben. 

Im Untersuchungsraum der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurden Erhebungen des 

Schutzgutes Tiere/ Pflanzen durchgeführt. Die Biotoptypenkartierung orientierte sich an dem 

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2011). Die Erfassung der Bio-

toptypen erfolgte im September 2015.  
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Der Bestand der Biotoptypen wird 6-stufig mit den Wertstufen 1 bis 5 bewertet. Die Wertstufe 0 

wird nur für vollständig versiegelte bzw. wasserundurchlässig überbaute Flächen als weitestge-

hend unbedeutend für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft verge-

ben. Der Bestand der abiotischen Landschaftsfaktoren wird zweistufig und das Landschaftsbild 

dreistufig bewertet (TGP 2004, LBV-SH 2004).  

Die Definitionen der Wertstufen ergeben sich aus den im Naturschutz üblichen und anerkannten 

Kriterien aus Gefährdung und Seltenheit, Regenerationsfähigkeit und -dauer, Bedeutung als 

Lebensstätte für seltene, gefährdete oder besonders geschützte Tiere und Pflanzen, Grad der 

Natürlichkeit. 

Weiterhin wurden folgende faunistische Erfassungen durchgeführt: 

 Revierkartierung Vögel (1. Jahreshälfte 2016) 

 Amphibienkartierung (1.Quartal 2016) 

 Elektrobefischung der Fische und Rundmäuler (Mai 2016) 

 Erfassung des Makrozoobenthos (März 2016) 

Für weitere Arten(-gruppen) wie Reptilien, Fledermäuse, Feldhamster, Heuschrecken, Libellen, 

Tagfalter und Haselmaus wurde eine Potenzialanalyse durchgeführt. Insbesondere Fledermäu-

se werden auch im Rahmen der Ökologischen Baubegleitung beachtet. 

Für die abiotischen Schutzgüter Boden (JUNGMANN 2004; GUNREBEN & BOESS 2003), Wasser, 

Klima/Luft und für die Kulturgüter erfolgt die Bewertung zweistufig unterteilt in 

  

  

Die Bewertung des Schutzgutes Landschaft erfolgt dreistufig (hoch, mittel, gering). 

Die qualitative Beschreibung und Bewertung dieser Schutzgüter erfolgt nach anerkannten Krite-

rien wie Alter und Seltenheit, Gefährdung, besondere biotische Lebensraumfunktion und weite-

re Funktionen für den Naturhaushalt.  

In der sich anschließenden Risikoanalyse werden die projektbedingten Auswirkungen und Be-

einträchtigungen der Schutzgüter vergleichend aufgezeigt und abgeschätzt. Der Grad möglicher 

Beeinträchtigung ergibt sich aus einer Verknüpfung der Empfindlichkeit des Schutzgutes mit der 

Einwirkungsstärke des Bauvorhabens. Je empfindlicher ein Bereich ist und je größer die Einwir-

kungsstärke ist, umso größer ist der Umfang der Auswirkungen. Die Beschreibung der Wirkun-
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gen erfolgt entsprechend Ziff. 0.3 UVPVwV vom 18. September 1995 (GMBl. I, S. 671) in drei 

Kategorien: 

 Bau (Wirkungen resultieren allein aus der Bauphase des Objektes) - baubedingt 

 Anlage (Wirkungen resultieren allein aus der Struktur des realisierten Objektes) - anla-

gebedingt 

 Betrieb (Wirkungen resultieren allein aus der Nutzung und dem Betrieb des realisierten 

Objektes) - betriebsbedingt 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung werden vorgeschlagen und die Aus-

gleichbarkeit nicht vermeidbarer Eingriffe (siehe §§ 14, 15 BNatSchG) beurteilt (siehe dazu 

LBP). Es werden alle untersuchten Funktionen berücksichtigt und deren Beeinträchtigungen je 

nach Intensität und Ausdehnung der projektbedingten Auswirkungen und ihrer Bedeutung bzw. 

Empfindlichkeit ermittelt (Risiko- und Wirkungsprognose). 

Bei nicht ausgleichbaren Eingriffen werden Kompensationsmaßnahmen angeführt (siehe LBP). 

Die Ergebnisse zur Raum- und Umweltverträglichkeit werden in einer allgemeinverständlichen 

Zusammenfassung gemäß § 6 UVPG dargelegt. 

Die Erhebungen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und Landschaft sowie die Konfliktberei-

che mit Maßnahmen sind in den Plansätzen der Anlagen 1.1 bis 1.3 dargestellt. Als Darstel-

lungsmaßstab wird entsprechend dem Umweltfachlichen Untersuchungsrahmen der Maßstab 

1:1.000 gewählt. Die Darstellung der Schutzgebiete erfolgte im Maßstab 1:25.000. Die Schutz-

güter Mensch, Klima, Luft, Wasser, Boden und Kulturgüter werden im Rahmen der UVS verbal-

argumentativ betrachtet. Kartographische Darstellungen sind teils in den Kapiteln vorhanden.  

Als wesentliche Datengrundlagen für die Bearbeitung standen zur Verfügung (weitere Angaben 

im Literaturverzeichnis): 

 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen von 2008, Änderung von 2012 

 Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig, 2008 

 Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Goslar, 1994 

 Kartenserver des Nds. Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG):  

u.a. Bodenkundliche Übersichtskarte, Geologie, Hydrographische Karte, Grundwasser, 

Abfallablagerungen/Altlasten 

 Kartenserver des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU): Umweltdaten 

aus Niedersachsen, u. a. Schutzgebiete, Fließgewässer, Wasserschutzgebiete 
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2 PROJEKTBESCHREIBUNG 

2.1 Untersuchungsgebiet  

Bei der Festlegung des Untersuchungsgebietes werden der direkte Eingriffsbereich und der 

Raum vorhabenspezifischer Wirkungen sowie die Funktionszusammenhänge der Schutzgüter 

im Hinblick auf deren Wechselwirkungen berücksichtigt. Es treten schutzgutbezogen Wirkungen 

mit unterschiedlichen räumlichen Ausdehnungen auf, die als für die Umweltbereiche angepass-

te Untersuchungsgebiete berücksichtigt werden. 

Die Untersuchung soll auf das Maß beschränkt werden, das erforderlich ist, um Ermittlung, Be-

schreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf die Ent-

scheidungserheblichkeit der Unterlagen zu gewährleisten (§ 6 Abs. 1 UVPG). Für den land-

schaftspflegerischen Begleitplan ist es im Hinblick auf die rechtswirksame Festsetzung von 

Kompensationsmaßnahmen erforderlich, Beeinträchtigungen mit einer hinreichenden Wahr-

scheinlichkeit zu bestimmen. Die Untersuchungstiefe muss deshalb so gewählt werden, dass 

die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt werden 

können.  

Zudem werden insbesondere der Umfang und die Methodik der Kartierungen von Fauna und 

Flora so gewählt, dass alle artenschutzrechtlichen Gesichtspunkte nach nationalem und inter-

nationalem Recht berücksichtigt werden.  

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich etwa 50 m um die geplanten Baumaßnahmen herum 

und erreicht eine Ausdehnung von ca. 850 x 200 m (Fläche: 17 ha). Für die Avifauna-

Erfassungen wurde aufgrund der größeren Wirkungsdistanz ein Abstand von etwa 100 m zur 

Berechnung des Untersuchungsgebietes zugrunde gelegt. Das Gebiet der avifaunistischen Kar-

tierungen erreicht eine Ausdehnung von etwa 950 x 300 m (Fläche 28,5 ha). 
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2.2 Naturräumliche Struktur 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der naturräumlichen Region Weser-Leinebergland 

(8.2) (MU-KARTENSERVER 2016). Dieses ist durch ackerbaulich genutzte Becken aus Löss und 

meist steil aufragende, waldreiche Bergzüge, welche aus Kalk- oder Sandstein aufgebaut sind, 

gekennzeichnet (DRACHENFELS 2010). Des Weiteren befindet sich das Vorhaben in der Rote-

Liste-Region Hügel- und Bergland, die der kontinental biogeographischen Region nach FFH-

Richtline zugeordnet werden kann (MU-KARTENSERVER 2016). 

2.3 Vorhabenbeschreibung 

Zum Schutz der Ortslage Immenrode wurde bereits im Integrierten Hochwasserschutzkonzept 

ein Hochwasserrückhaltebecken als prioritär eingestuft. Auch der Gewässerentwicklungsplan 

Weddebach enthält den Hinweis auf notwendigen Hochwasserschutz an der Stelle. Im Sinne 

einer Zielkonvergenz zwischen der HWRM-RL und der WRRL wird eine Kaskade mit zwei Erd-

dämmen sowie eine Gewässerumgestaltung und Auenentwicklung im Rückstaubereich ange-

strebt. Ein HQ100-Schutz wird durch ergänzende Linienschutzmaßnahmen innerhalb von Im-

menrode erreicht. Ausschließliche Linienschutzmaßnahmen in der Ortslage sind aufgrund der 

kleinteiligen Bebauung und dem Fehlen an ausreichendem Platz nicht realisierbar. Die Möglich-

keiten, ausschließlich durch Renaturierungsmaßnahmen eine Dämpfung und Verzögerung des 

Hochwasserablaufs zu erzielen, sind auf kleine und häufige Hochwasserereignisse begrenzt. 

Abbildung 1: Ausdehnung des Untersuchungsgebietes (eigene Darstellung) 
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Ein Hochwasserschutz ausschließlich durch technische Rückhaltung ist dagegen nicht wirt-

schaftlich.  

Vor diesem Hintergrund soll eine kombinierte Maßnahme, bestehend aus zwei Speicherkaska-

den, einer naturnahen Umverlegung des Weddebachs im Rückstaubereich, die Anlage von 

Wasserwechselzonen und ergänzenden innerörtlichen Linienschutzmaßnahmen umgesetzt 

werden. Damit ist die Aufhöhung eines landwirtschaftlichen Weges verbunden. 

 

 

Abbildung 2: Übersicht des Vorhabens (WASSERVERBAND PEINE 2015) 

 

Straßendamm 

Die Begrenzung der Speicherkaskaden an der Seite des Weddebaches wird durch die Erhö-

hung des Weges, welcher von der Hahndorferstraße / K 33 oberhalb der Ortschaft Immenrode 

abgeht, gebildet. 

Es ist vorgesehen, den Weg im Bereich der Erhöhungen in einer Breite von 4,50 m einschl. der 

Seitenstreifen auszuführen. Die Länge der Wegerhöhung beträgt im nördlichen Bereich der 

Speicherkaskade 1 ca. 220 m und im südlichen Bereich der Speicherkaskade 2 ca. 300 m. Aus 

Standsicherheitsgründen ist für die Böschungen eine Neigung von 1:3 vorgesehen. Die Längs-

neigung der Auffahrten sollte nach der Erhöhung des Weges bei Verbindungswegen und Feld-

wegen 6 % nicht überschreiten. 

Für die Erhöhung des Weges muss die vorhandene Kiestragschicht abgetragen werden und der 

Weg auf die erforderliche Höhe und Geometrie aufgeschüttet werden. Die Aufschüttung soll als 
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Dichtungsschicht aus gering durchlässigem Material erfolgen. Anschließend ist die Aufbringung 

einer neuen Tragschicht erforderlich. 

 
Querdämme der Speicherkaskaden 

Es ist vorgesehen, den technischen Rückhalteraum mittels zweier Erd-Querdämme zu realisie-

ren. Der nördliche Querdamm 1 hat eine Länge von ca. 75 m und der südliche Querdamm 2 

eine Länge von ca. 125 m. Die Dammböschun-

gen werden aus erdstatischen Gründen mit einer 

Neigung von 1:3 ausgeführt. Die Querdämme 

werden als nicht befahrbar mit einer Kronenbrei-

te von 3,0 m geplant. Zur Gewährleistung einer 

stetigen Entwässerung werden die Kronen zur 

Wasserseite mit 3 % Gefälle hergestellt. Der 

Freibord wird mit 0,5 m angesetzt.  

Die Querdämme sollen als homogener Damm 

aus geringdurchlässigem Material ausgeführt 

werden. Der durch die Gewässerumverlegung 

anfallende Bodenaushub kann, aufgrund nach-

gewiesener Eignung, für die erforderliche Wegeerhöhung und den Bau der Querdämme ver-

wendet werden. Dadurch wird kein aufwändiger Einbau einer Dichtung erforderlich. Aufgrund 

von Bodenüberschüssen einer anderen wasserbaulichen Maßnahme in der Region, kann zu-

sätzlich geeignetes, von dort stammendes, Material verwendet werden. 

Das erforderliche Bodenvolumen für die Querdämme beträgt ca. 7.000 m³ und für die Erhöhung 

des landwirtschaftlichen Weges ca. 6.000 m³. 

 

Drosselbauwerke 

Die Bauwerke haben nicht nur die Aufgabe, den Wasserabfluss zu drosseln, sie stellen auch 

die Durchgängigkeit sicher. Dabei wird beachtet, dass Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe 

einem natürlichen Gewässer entsprechen, im Durchlassbereich beidseitig Bermen angeordnet 

werden, die dunklen Abschnitte möglichst kurz gehalten werden und sich keine unüberwindba-

ren Hindernisse im Auslassbereich befinden. 

 

Abbildung 3: Darstellung des ersten 

Querdammes (DAMER & PARTNER 2015) 
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Abbildung 4: Prinzipskizze "Ökoschlucht" (WASSERVERBAND PEINE 2015) 

 

e-

grierten Flügelwänden auszubilden. Der Grundablass wird nicht als Rohrdurchlass, sondern als 

unterströmte, senkrechte Maueröffnung geplant. Das Gewässer wird dadurch nahezu nicht be-

einträchtigt, die Gewässersohle wird einschließlich Bermen naturnah ausgebildet und durch den 

Durchlass geführt. 

Zur Steuerung der hintereinandergeschalteten Becken wird eine füllstandsabhängige Abgabe 

bei gleich bleibender Öffnungsgröße gewählt. Die Drossel kann in eine senkrechte Betonwand 

integriert werden, wodurch sich die Anforderungen an die ökologische Durchgängigkeit best-

möglich umsetzen lassen. 

 

Gewässerverlegung 

Der geplante Verlauf wird mit Rücksichtnahme auf den vorhandenen Bewuchs und der Gehölze 

festgelegt. Die vorhandenen Gehölze am östlichen Ufer des Weddebaches sollen - soweit mög-

lich - erhalten bleiben und durch die Anpflanzung standortheimischer, auetypischer Gehölze 

ergänzt werden. Das Gewässerinitial wird entlang der Südseite teilweise und unter Beachtung 

eines Sicherheitsabstandes von 5,0 m zu den Querdämmen mittels Gehölzanpflanzungen be-

grünt. Die Gehölzanpflanzung forciert sowohl die Gewässerbeschattung, als auch die Struktu-

rierung der Uferbereiche durch Totholzeintrag und Baumwurzeln. Bäume und Sträucher im Be-

reich des zu erhöhenden landwirtschaftlichen Weges am westlichen Ufer des Baches müssen 
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jedoch entfernt werden. Der Baumbestand entlang der Terrassen mit Ahorn und Hainbuchen 

soll ebenfalls weitestgehend und soweit technisch möglich erhalten bleiben. 

Es wird beabsichtigt, ca. 750 m des Weddebaches umzulegen und als ca. 830 m langes Initial-

gerinne in geschwungener Linienführung neu auszubilden. Daraus resultieren eine Laufverlän-

gerung von ca. 80 m und die Anhebung der Gewässersohle und der Wasserspiegellagen. Der 

Abflussquerschnitt soll derart dimensioniert werden, dass perspektivisch ein natürliches, struk-

turreiches Gewässerbett infolge eigendynamischer Erosions- und Akkumulationsprozesse ent-

stehen kann. Darüber hinaus bewirkt die Planung eine weitgehende Wiederherstellung einer 

natürlichen Wasserstands-Abflussbeziehung respektive Auendynamik. Folglich wird durch den 

periodischen Überstau der Aue die Grundvoraussetzung für die naturnahe Entwicklung des Le-

bensraums Aue geschaffen. Die Drosseln der Speicherkaskaden behindern die Entwicklung 

nicht, da häufige Hochwasserereignisse ungehindert ablaufen. 

Die Dimensionierung des Abflussquerschnittes erfolgt derart, dass Niedrig-, Mittel- bis zu HQ 1 

rückstaufrei und ohne Ausuferung abgeführt werden können. Starkregen und Hochwasserer-

eignisse führen erst bei höheren Ereignissen zu einer Ausuferung in die natürliche Retentions-

fläche. 

Ergänzt werden soll die Gewässerumverlegung durch die Herstellung von Wasserwechselzo-

nen und Geländesenken. Das führt zum einem zur Erhöhung der Retentionswirkung, zum ande-

ren dient es der Schaffung besonders wertvoller Bereiche für Flora und Fauna. 

Der vorhandene Weddebach bleibt, soweit es die Erhöhung des landwirtschaftlichen Weges 

zulässt, in Teilbereichen als Totarm / Altwasser erhalten. Dadurch wird der Bereich vom Ge-

wässersystem abgeschnitten, eine Anbindung an den Weddebach bleibt ausschließlich über die 

Aue und das Grundwasser erhalten. 

 

Betrieb und Unterhaltung 

Bei Hochwasserereignissen ist mit einem Einstau der Dämme von unter einem Tag zu rechnen. 

Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Speicherkaskaden erfolgen in Abstimmung mit der 

zuständigen Wasserbehörde der Stadt Goslar nach DIN 19700. Die Unterhaltung des neuen 

Gewässers bedarf der Abstimmung mit dem Unterhaltungsverband Oker. 
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Linienschutzmaßnahmen 

Durch den Bau der Speicherkaskaden wird der HQ 100 -Abfluss in der Ortschaft Immenrode 

gedrosselt. Mit den sich daraus ergebenden Drosselabflüssen ergeben sich in der Ortschaft drei 

Bereiche, welche zusätzlich durch Linienschutzmaßnahmen zu schützen sind, um vollständigen 

HQ 100 -Schutz im Ortsbereich zu realisieren. 

 

Abbildung 5: Auswirkungen der Speicherkaskade einschließlich der Linienschutzmaßnahmen 

(Wasserverband Peine 2015) 

 

In Bereichen, in denen ausreichende Platzverhältnisse vorhanden sind, kann der Linienschutz 

durch den Bau von Winkelstützen als Fertigteile erfolgen. Eine einfache Montage der Winkel-

stützelemente ersetzt die zeit- und kostenaufwändige Errichtung einer herkömmlichen Mauer. In 

Bereichen, in denen das Setzen von Winkelelementen nicht möglich ist, ist der Linienschutz 

durch Einbringen von Stahlträgern mit zwischengesetzten Platten- oder Balkenelementen (Ber-

liner-Verbau) in Abhängigkeit des vorhandenen Baugrunds angedacht. 

Die Linienschutzmaßnahmen werden auf Abschnitten mit einer Länge von 130 m, 100 m und 

150 m umgesetzt. 

 

Baustelleneinrichtung 

Baustelleneinrichtung und Materiallagerung werden auf Flächen nahe des geplanten Vorhabens 

umgesetzt, die nördlich an den ersten Damm angrenzen. Die Fläche wurde bisher als landwirt-

schaftliche Lagerfläche genutzt und wird ggf. vergrößert. Die Zuwegung wird im Rahmen der 

Baustelleneinrichtung sofern notwendig mittels Baustraßen optimiert. Die Zufahrt erfolgt dabei 

von der K 33 aus. 
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Weitere über die beplanten Flächen hinausgehenden Inanspruchnahmen werden für die Bau-

ausführung nicht notwendig. 

 

Zeitlicher Bauablauf 

Arbeiten der Baustelleneinrichtung, Einrichtung von Baufeld und Baustraße sowie die notwen-

digen Gehölzfällungen sollen im Winterhalbjahr 2016/2017 stattfinden. Die Anlage des Gewäs-

serinitials und profilierende Erdarbeiten erfolgen im Jahr 2017, ebenso die Arbeiten an den 

ländlichen Wirtschaftswegen und entsprechend des Bauablaufs zur Erstellung der Dämme und 

Ablaufbauwerke. Abschließende Arbeiten, Bepflanzung und die Linienschutzmaßnahmen erfol-

gen im Jahr 2018. 
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3 PLANERISCHE VORGABEN 

3.1 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 

Auf Ebene des Landesraumordnungsprogrammes werden keine planerischen Vorgaben ge-

macht, die das Vorhaben tangieren. 

 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig 

Im regionalen 

o-

de sowie die kleine Mühlenberg- u-

leitpla

gelegene Heimberg mit weiteren Erhöhungen des Salzgitterschen Höhenzuges wird als 

-

raumordnungsrelevante Vorgaben des RROP betreffen das Vorhabengebiet nicht.  

 

Abbildung 6: Ausschnitt des RROP 

 

3.3 Landschaftsrahmenplan Stadt Goslar 

Schutzgutbezogene Aussagen des Landschaftsrahmenplanes zum Vorhabengebiet werden in 

Kapitel 4 im Rahmen der Beschreibung und Bewertung der betroffenen Schutzgüter angeführt. 
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4 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN SCHUTZ-
GÜTER UND LANDSCHAFTSFUNKTIONEN IM EINWIRKUNGSBE-
REICH DES VORHABENS 

4.1 Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Die Planungen der Hochwasserschutzmaßnahmen betreffen das unmittelbare Gelände, auf 

dem die Dammbauten, die Abgrabungen und die Gewässerverlegung umgesetzt werden sollen, 

und aufgrund der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen, des Baustellenverkehrs 

sowie möglicher Lärmauswirkungen auch umliegende Flächen, die überwiegend durch acker-

wirtschaftliche Nutzung geprägt und teils von Gehölzvegetation bestanden werden. 

4.1.1 Wohnfunktion und siedlungsnahe Erholung 

Die Flächen haben größtenteils keine Bedeutung hinsichtlich der Wohnfunktion (siehe Abbil-

dung 6). Südöstlich der Vorhabenfläche gibt es Siedlungsbebauung (Mühlenberg-Siedlung) in 

einem Abstand von etwa 200 m. n-

wischen der Vorhabenfläche und der Siedlung befinden sich jedoch mehrere 

Baumreihen und ein terrassenartiger Höhenunterschied im Gelände von etwa 20 m, was eine 

deutliche Trennwirkung erzeugt. Die Bebauung von Immenrode weist einen Abstand von etwa 

450 m zum Vorhaben auf. 

4.1.2 Freiraumerholung und Freizeitinfrastruktur 

Der parallel des Weddebachs verlaufende Wirtschaftsweg wird von Anwohnern zum Spazieren-

gehen, Radfahren und Joggen genutzt. Östlich der Vorhabenfläche befindet sich etwas höher 

gelegen ein Grillplatz. 

4.1.3 Vorbelastungen 

Für das Schutzgut Mensch sind hinsichtlich der mit ihm verknüpften Funktionen Woh-

nen/Erholung im Untersuchungsraum folgende Vorbelastung für den Untersuchungsraum maß-

geblich: 

 Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung (Bundesstraße B 82) 

 Hahndorfer Straße (Kreisstraße K 33) 

4.1.4 Bewertung 

Wohnfunktion und siedlungsnahe Erholung 

Flächen mit Wohn- und Wohnumfeldfunktionen sind aufgrund ihrer Bedeutung und Empfindlich-

keit gegenüber der Flächeninanspruchnahme sowie den auftretenden Lärm- und Schadstoff-
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emissionen mit besonderer Bedeutung einzustufen. Durch die räumliche Nähe zu den angren-

zenden Wohngebieten besitzt das Untersuchungsgebiet eine gewisse Funktion zur Steigerung 

der Wohn- und Lebensqualität. Die Flächen haben hinsichtlich der Wohn- und 

Wohnumfeldfunktion eine geringe bis keine Bedeutung.  

 

Freizeitinfrastruktur und landschaftsgebundene Erholung 

Das Untersuchungsgebiet weist eine mittlere Bedeutung für die Naherholung auf. 

 

4.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

4.2.1 Potenziell natürliche Vegetation (pnV) 

Die potenzielle natürliche Vegetation (pnV) eines Gebietes entspricht derjenigen Pflanzenge-

sellschaft, welche sich bei Ausschaltung jeglichen menschlichen Einflusses unter den natürli-

chen Standort- und Umweltbedingungen als Schlussgesellschaft auf dem gegebenen Standort 

einstellen würde. 

Im Bereich der Aue des Weddebachs entspricht die pnV einem Bach-Erlen-Eschenwaldkomplex 

des Hügel und Berglandes. Außerhalb des durch den Weddebach geprägten feuchten bis nas-

sen Bereich entspricht die pnV einem Waldmeister-Buchenwald des Hügel- und Berglandes im 

Übergang zum Flattergras Buchenwald (KAISER & ZACHARIAS 2003). 

 

4.2.2 Biotopstrukturen und Realnutzung 

Die Biotop- und Nutzungsstrukturen wurden im Rahmen der Biotoptypenkartierung im Septem-

ber 2015 nach dem Kartierschlüssel von DRACHENFELS (2011) innerhalb eines 50 m Umkreises 

um die geplanten Bauwerke erfasst. Kartiert wurde auf der Ebene der Untereinheiten des nie-

dersächsischen Kartierschlüssels für Biotoptypen (DRACHENFELS 2011). Besondere Beachtung 

fanden geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG. Die Nomenklatur der aufgeführten Pflanzen-

arten folgt im Wesentlichen JÄGER (2011). 

Der Weddebach ist im betrachteten Abschnitt aufgrund des geradlinigen und tief eingeschnitte-

nen Verlaufes und fehlender Wasservegetation als mäßig ausgebauter Bach des Berg- und 

Hügellandes mit Feinsubstrat (FMH) anzusprechen. Gelegentlich finden sich Bereiche mit 

Schilfbewuchs (Phragmites australis) und Bachbunge (Veronica becca-bunga). 
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Abbildung 7: Verlauf des Weddebachs links neben dem Feldweg (eigene Aufnahme) 

 

Der Bach wird beidseitig von einem Streifen halbruderaler Gras- und Staudenfluren feuchter 

Standorte (UHF) eingerahmt und ist dadurch visuell schwer in der Landschaft wahrzunehmen 

(siehe Abbildung 7). Neben Süß- und Sauergräsern wie Gewöhnlicher Glatthafer 

(Arrhenatherum elatius), Sumpfsegge (Carex cf. acutiformis), Riesenschwingel (Festuca 

gigantea) und Schilf (Phragmites australis) wachsen dort Kräuter und Stauden wie Zaunwinde 

(Calystegia sepium), Knolliger Kälberkropf (Chaerophyllum bulbosum), Zottiges Weidenröschen 

(Epilobium hirsutum), Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense), Echtes Mädesüß (Filipendula 

ulmaria), Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre), Rubrechtskraut (Geranium robertianum), 

Gundermann (Glechoma hederacea), Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Wiesen-Platterbse 

(Lathyrus pratensis), Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia), Kriechendes Fingerkraut (Poten-

tilla reptans), Kratzbeere (Rubus caesius), Brombeere (Rubus fruticosus agg.), Brennnessel 

(Urtica dioica), Baldrian (Valeriana officinalis) und Zaun-Wicke (Vicia sepium), die feuchte und 

nährstoffreiche Standorte anzeigen. 
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Abbildung 8: Gehölze entlang des Weddebachs (eigene Aufnahme) 

 

Abschnittsweise besteht die Ufervegetation darüber hinaus aus kleineren Gehölzbeständen mit 

Kopfweidenbestand (HBKW), Einzelbäumen und -büschen (Weide (Salix spec.), Weißdorn 

(Crataegus spec.) und Holunder (Sambucus nigra) und einem mesophilem Weißdorn-

/Schlehengebüsch (BMS) (siehe Abbildung 8).  

Westlich grenzt ein Wirtschaftsweg gefolgt von einem Lehmacker an das Gewässer. Auf östli-

cher Seite befindet sich überwiegend mit Getreide bestandener Acker. Im Norden grenzt ein 

Intensivgrünland feuchter Standorte an. In östlicher Richtung wird der Getreideacker durch ei-

nen schmalen Grünlandstreifen begrenzt, an den sich ein Gehölzstreifen anschließt. Der Strei-

fen stellt eine wechselnde Abfolge von naturnahen Feldgehölzen und mesophilen 

Gebüschbeständen hauptsächlich mit Hainbuche (Carpinus betulus) und Feldahorn (Acer 

campestre) dar und markiert zudem einen terrassenartigen Höhenunterschied im Gelände. Hin-

ter dem Gehölzstreifen folgt wieder intensiv genutztes Grünland trockener Standorte, das be-

weidet wird. 

Im Nordosten des Vorhabenbereichs grenzt eine halbruderale Staudenflur mittlerer Standorte 

an einen Feldweg. Die Fläche wird als landwirtschaftliche Lagerfläche genutzt. 
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4.2.3 Bewertung der Biotoptypen 

Die Einstufung der Bedeutung und Empfindlichkeit der im Untersuchungsraum befindlichen Bio-

toptypen für Tiere und Pflanzen basiert auf der lokal-regionalen Bedeutung, Schutzbedürftigkeit 

und Entwicklungsfähigkeit, Vorbelastung, Alter und Ausprägung sowie dem Schutzstatus der 

Landschaftsbestandteile. In der folgenden Tabelle 1 sind die Einstufungskriterien der Empfind-

lichkeit und Bedeutung des Schutzgutes Biotope aufgeführt. 

 

Tabelle 1: Einstufungskriterien für die Bedeutung bzw. Schutzwürdigkeit der Biotoptypen 

Bedeutung 
(Wertstufe) 

Alter/Struktur 
der Biotope/ 

Gehölze 
(Naturnähe) 

Seltenheit, 
Gefährdung, 
Schutzstatus 

Vorkommen gefähr-
deter Arten, Bed. als 
Lebensraum f. Tiere 

und Pflanzen 

Anthropogene 
Beeinträchti-

gung 

Wiederher- 
stellbarkeit 

besonders 
(V) naturnah sehr hoch viele / hoch keine - gering 

voraussichtlich 
nicht wieder her-
stellbar (> 150 

Jahre Regenera-
tionszeit) 

besonders-
allgemein 

(IV) 
natürlich hoch 

vorhanden / hoch  
mittel 

gering - mittel 
langfristig (bis    

150 Jahre Rege-
nerationszeit) 

allgemein 
(III) halbnatürlich mittel wenige / mittel mittel mittelfristig 

allgemein-
gering 

(II) 
halbnatürlich gering 

wenige /  
mittel  gering 

mittel - hoch kurz-mittelfristig 

gering 
(I) naturfern fehlend fehlend / gering hoch kurzfristig 

keine 
(0) ohne Bedeutung (nur für vollversiegelte Grundflächen) 

 

Ein wesentliches Kriterium ist die Möglichkeit der Regeneration der Ökosysteme nach Verände-

rungen besonders durch Flächeninanspruchnahme bzw. Zerstörung, durch vorübergehenden 

Verlust des vorkommenden Arteninventars, durch Verhinderung ökologischer Austauschpro-

zesse sowie Schadstoffeinwirkung. 

 

Als weitere Kriterien wurden hinzugezogen:  

 Biotopbeschreibung im Kartierschlüssel nach DRACHENFELS 2011, Lebensraumtyp nach 

FFH-RL 

 Flächengröße 

 Lage der Fläche (Vernetzungsfunktion, Biotopkomplexe) 

 

Die Einbeziehung der oben genannten Kriterien führt dazu, dass einzelne Biotoptypen in Ab-

hängigkeit von den spezifischen Bedingungen (z. B. Qualität der Ausprägung) verschiedenen 
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Empfindlichkeitsstufen angehören können. In Bereichen, in denen ein kleinräumiges Mosaik 

von verschiedenen Biotoptypen ausgebildet ist, wurden die Biotoptypen zu funktional zusam-

menhängenden Komplexen zusammengefasst. Der empfindlichere Biotoptyp bestimmt in die-

sen Fällen zumeist die Gesamtempfindlichkeit. 

 

Tabelle 2: Einstufung der Bedeutung der vorkommenden Biotope als Lebensraum von Tieren und Pflan-

zen; Einteilung der Wertstufen nach DRACHENFELS (2012.) 

Biotop-
kürzel 

Biotoptypen 

gesetzl. Schutz 
§ 30 BNatSchG 

bzw. §24 
NAGBNatSchG 

FFH- 
Lebens-
raumtyp 

Regenerations-
fähigkeit 

Wertstufe 

Gebüsche und Gehölzbestände 

BMS 
Mesophiles Weißdorn-
/Schlehengebüsch 

§ü / - - * IV 

HFB Baumhecke - - ** III 

HN Naturnahes Feldgehölz - - ** IV 

HBKW Kopfweiden-Bestand  §ü - ** E 

BE Einzelstrauch  §ü / - - * E 

Binnengewässer 

FMH 
Mäßig ausgebauter Bach des 
Berg- und Hügellands mit Fein-
substrat  

- - * III 

FGR Nährstoffreicher Graben - - * II 

Grünland 

GIT 
Intensivgrünland trockenerer Mine-
ralböden  

- - * II 

GIF 
Sonstiges feuchtes Intensivgrün-
land  

- - * II 

Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren 

UHF 
Halbruderale Gras- und Stauden-
flur feuchter Standorte 

- - * III 

UHM 
Halbruderale Gras- und Stauden-
flur mittlerer Standorte 

- - * III 

Acker- und Gartenbau-Biotope 

AL Basenarmer Lehmacker - - * I 

Gebäude; Verkehrs- und Industrieflächen 
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Biotop-
kürzel 

Biotoptypen 

gesetzl. Schutz 
§ 30 BNatSchG 

bzw. §24 
NAGBNatSchG 

FFH- 
Lebens-
raumtyp 

Regenerations-
fähigkeit 

Wertstufe 

OVW Weg  - - . I 

OKZ 
Sonstige Anlage zur Energiever-
sorgung  

- - . I 

 Zeichenerklärung der Regenerationsfähigkeit: 

*** = nach Zerstörung kaum oder nicht regenerierbar (>150 Jahre Regenerationszeit) 
**   = nach Zerstörung schwer regenerierbar (bis 150 Jahre Regenerationszeit) 
*    = bedingt regenerierbar: bei günstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer Zeit regenerierbar (in 

bis zu 25 Jahren) 
() = meist oder häufig kein Entwicklungsziel des Naturschutzes (da Degenerationsstadium oder 

anthropogen stark verändert)  
- = keine Angabe (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen I und II) 
 

Zeichenerklärung des gesetzlichen Schutzes: 

§  = nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG geschützte Biotoptypen  
§ü  = nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Überschwemmungs- und Uferbereichen von Gewässern 

geschützt  
( )  = teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG geschützte Biotoptypen 
 
E = Ersatz in entsprechender Anzahl nach Alter und Größe (siehe LBP) 
 

Zusammenfassend ergeben sich für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotoptypen 

folgende Bewertungen: 

 Biotoptypen mit besonderer Bedeutung (V) kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. 

 Biotoptypen mit besonderer bis allgemeiner Bedeutung (IV): Naturnahe Feldgehölze 

(HN), uferbegleitende Gebüsche 

 Biotoptypen mit allgemeiner Bedeutung (III): Mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch 

(BMS), Baumhecke (HFB), Mäßig ausgebauter Bach des Berg- und Hügellands mit Fein-

substrat (FMH), Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF), Halbru-

derale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) 

 Biotoptypen mit allgemeiner bis geringer Bedeutung (II): Nährstoffreicher Graben 

(FGR), Intensivgrünland trockenerer Mineralböden (GIT), Sonstiges feuchtes Intensiv-

grünland (GIF) 

 Biotoptypen mit geringer Bedeutung (I): Basenarmer Lehmacker (AL), Weg (OVW), 

Sonstige Anlage zur Energieversorgung (OKZ) 
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4.2.4 Schutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope und Kompensationsflächen 

Schutzgebiete 

Im Folgenden sind alle Schutzgebiete aufgeführt, die sich im weiteren Umfeld des Vorhabens 

befinden (vgl. Tabelle 3 u. Anlage 1.1).  

Tabelle 3: Schutzgebiete in der Nähe des Vorhabens 

Bezeichnung / 
Kategorie 

Beschreibung Bedeutung  
Abstand zum 
Vorhaben 

FFH-Gebiet 122 t-
terscher Höhenzug (Süd-

-Kennzahl 3928-
301)  

Bewaldeter Höhenzug mit Kalk-
rücken und Tälern. Großflächig 
Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald sowie Wald-
meister-Buchenwald, z. T. Or-
chideen- und Hainsimsen-
Buchenwald. Alte Mittel- und 
Niederwälder. Kalk-Pionier- und 
Trockenrasen. 

Größter und wichtigster Lab-
kraut-Eichen-
Hainbuchenwald mit alter 
Mittel- und Niederwaldnut-
zung. Repräsentatives Ge-
biet für die Waldmeister- und 
Orchideen-Buchenwälder 
des Innerste-Berglandes. 
Vorkommen von Kalk-
Trocken- und Pionierrasen. 

ca. 500 m 

FFH-
Ecker und Okertal nörd-

  

Naturnahe Bach- und Flussläu-
fe, teilweise gesäumt von Wei-
den- und Erlen-Auwäldern, 
Hochstaudenfluren sowie 
Schwermetallrasen. Kiesabbau-
gewässer teilweise mit Wasser-
vegetation. Außerdem Buchen- 
und Eichen-Mischwälder.  

Eines der größten Vorkom-
men von Schwermetallrasen 
in Niedersachsen. Für den 

z-
r-

kommen mehrerer Lebens-
raumtypen. Das Gebiet dient 
der Repräsentanz von Grop-
pe, Bachneunauge und 
Hirschkäfer 

ca. 2000 m 

Vogelschutzgebiet V58 
  
(DE 4029-401) 

13 km langer Abschnitt eines 
naturnahen Berglandflusses mit 
Schotterfluren, Weidenauwald 
und strukturreichen Baum- und 
Gebüschstrukturen. Talhänge 
 z. T. steil ansteigend, einbezo-
gen angrenzende Stillgewässer 
(ehemalige Kiesentnahme) 

Bedeutendes Brutgebiet der 
Vogellebensgemeinschaft 
naturnaher Berglandflüsse 
(Eisvogel mit hoher Sied-
lungsdichte sowie eines von 
zwei Vorkommen des Mittel-
sägers in Niedersachsen 

ca. 2000 m 

Naturschutzgebiet NSG 

 

Teil des Vogelschutzgebietes 

Durch Abbau entstandene Ge-
wässer; vegetationslose Flach-
wasserzonen, Röhrichte, Groß-
seggen-bestände und sumpfige 
Inseln  

Lebensraum für seltene Wat- 
und Wasservögel, aber auch 
verschiedenen Fisch-, Am-
phibien- und Insektenarten  

ca. 2000 m 

Naturschutzgebiet NSG 

 

Teil des Vogelschutzgebietes 

Bereich des Okersteinfeldes 
südlich von Vienenburg. Ehema-
liger  Überschwemmungs- und 
Geschiebeablagerungsbereich 
der Oker. Durch anhaltende 
Abbautätigkeit von einer Viel-
zahl an Abbaugewässern ge-
prägt. 
 

Lebensraum von Eisvogel 
und Mittelsäger sowie weite-
rer bedrohter Brut- und Gast-
vogelarten. Vorkommen von 
Schwermetallrasen 

ca. 2000 m 
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Bezeichnung / 
Kategorie 

Beschreibung Bedeutung  
Abstand zum 
Vorhaben 

Landschaftsschutzgebiet 
r-

 

Kennzeichnend sind unter ande-
rem artenreichen Kalk-(Halb-
)Trockenrasen, die durch traditi-
onelle Beweidung mit Schafen 
und Ziegen entstanden sind. 
Insbesondere der Hirschberg 
und Backenberg bei Heißum, 
Grevelberg, Galgenberg und 
Flöteberg sowie die Gipskuhle 
bei Othfresen beherbergen die-
se schützenswerte Kalkvegeta-
tion und sind zum Teil 
renaturierte Flächen. Daneben 
prägen artenreiche Waldbiotope 
wie Orchideen-, Hainsimsen- 
und Waldmeister-Buchenwälder 
auf z.T. kalkreichen, trockenen 
bis frischen, auch wechselfeuch-
ten Standorten das Land-
schaftsbild des Schutzgebietes. 

Das LSG dient dem Schutz 
des FFH-Gebietes 122 

Mausohr sind die Buchen-
wälder wichtige Nahrungs-
habitate und Lebensraum. 
Prioritärer Lebensraumtyp 
sind zudem Auenwälder mit 
Erle, Esche und Weide. Im 
Salzgitterschen Höhenzug 
kommen auch Kammmolch, 
Bergmolch und Geburtshel-
ferkröte vor. Zudem kenn-
zeichnen Arten wie Uhu, 
Schwarzstorch oder Wander-
falke das Gebiet. Im Zuge 
der Biotopvernetzung (Wald-
verbund) spielt der in Nord-
Südrichtung verlaufende 
Höhenzug ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Für Vorkom-
men der Europäischen Wild-
katze ist das Schutzgebiet 
Lebensraum und Wanderkor-
ridor zugleich. 

ca. 500 m 

Landschaftsschutzgebiet 

 
- - ca. 1000 m 

Landschaftsschutzgebiet 

und Gutswald des Gutes 
 

Friedhof und Gutswald innerhalb 
des Gutes Ohlhof im Nordosten 
der Stadt Goslar (nordöstlich der
bVerbindungsstraße zwischen 
der B 241 und der Landesstraße 
Goslar-Immenrode) 

- ca. 2000 m 

 

Geschützte Landschaftsbestandteile 

Am Weinberg, westlich des Vorhabens in einem Abstand von ca. 500 m liegt ein geschützter 

Landschaftsbestandteil (GLB GS 005). 

Gesetzlich geschützte Biotope (§30 BNatSchG) und FFH-Lebensraumtypen 

Parallel des Wirtschaftsweges verläuft der Weddebach, der 1999 als naturnaher Bach des 

Berg- und Hügellands (FBH) und damit als besonders geschütztes Biotop (§ 30 BNatSchG) 

eingestuft wurde (Erfassung 1998 trotz der z.T. gro-

ßen Lücken im Gehölzsaum [...] der gesamte Bachlauf als  da das 

Bachbett in diesem Abschnitt  (Erfassung 1998, Dr. Wilf-

ried Bintzer). Da der Weddebach in diesem Abschnitt jedoch keine Wasservegetation aufweist, 
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tief eingeschnitten und geradlinig verläuft, ist er nach heutiger Einschätzung lediglich als mäßig 

ausgebauter Bach des Berg- und Hügellandes mit Feinsubstrat (FMH) ausgeprägt und hat da-

her kein § 30 Status mehr. Demzufolge ist der Bach ebenfalls nicht als FFH-Lebensraumtyp 

 

r-

in n Bereichen

BNatSchG geschützt (Zusatzmerkmal ü).  

 

4.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 

4.2.5.1 Säugetiere 

Fledermäuse 

Fledermäuse gelten als Indikatoren für eine reich strukturierte Landschaft. Als Teilsiedler mit 

räumlich voneinander getrennten Jagd-, Sommer- und Winterhabitaten können sie funktionale 

Beziehungen zwischen verschiedenen Landschaftsteilen verdeutlichen. In ihren Teillebensräu-

men sind viele Arten auf spezifische Habitatqualitäten angewiesen, die auch für andere Tierar-

ten von Bedeutung sind. Hierzu zählt z. B. eine hohe Strukturvielfalt der Jagdhabitate. 

Nach den Verbreitungskarten in den Vollzugshinweisen des NLWKN (2009, 2010) ist im Unter-

suchungsgebiet und der Umgebung mit einem potenziellen Auftreten von elf Fledermausarten 

zu rechnen (vgl. Tabelle 4). Das Große Mausohr (Myotis myotis) ist als maßgebliche Art für  das 

nahe gelegene FFH- . Außerdem 

hat das im weiteren Umfeld des Vorhabens befindliche FFH-

ziell vorkommenden Fledermausarten (Gro-

ßer Abendsegler, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Nordfleder-

maus), insbesondere als Quartiergebiet und Jagdlebensraum für die Wasserfledermaus. 

 

Tabelle 4: Potenziell vorkommende Fledermäuse 

Art FFH BNatSchG/ BArtSchV RL Nds. RL D 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) IV s 3 - 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) IV s 2 V 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) IV s 2 V 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) IV s 2 - 
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Art FFH BNatSchG/ BArtSchV RL Nds. RL D 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) IV s 3 - 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) IV s 2 V 

Großes Mausohr (Myotis myotis) IV s 2 3 

Großer Abendsegler  (Nyctalus noctula) IV s 2 V 

Kleinabendsegler  (Nyctalus leisleri) IV s 1 D 

Breitflügelfledermaus  (Eptesicus serotinus) IV s 2 G 

Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) IV s 2 G 

RL Nds. (HECKENROTH 1993); RL D (BFN 2009): 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; G:  
Gefährdung anzunehmen, aber Status unklar; V: Vorwarnliste; D: Daten unzureichend, k.A.: keine Angaben 
Alle Arten n. Anh. IV der FFH-RL sind nach § 7 BNatSchG streng geschützt u. vom besonderen Schutz der BArtSchV 
nach Fußnote 3) ausgenommen 
 

Für die waldbewohnenden Arten (Kleine und Große Bartfledermaus, Kleinabendsegler, Großer 

Abendsegler, Wasserfledermaus, Braunes Langohr, Rauhautfledermaus) können 

Gehölzbestände des Untersuchungsraumes Teillebensräume als Tagesverstecke oder Jagdge-

biete darstellen, während die gebäudebewohnenden Arten (Großes Mausohr, Zwergfleder-

maus, Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus) das Untersuchungsgebiet lediglich zur Nah-

rungssuche aufsuchen und Quartier im Siedlungsraum oder an/in Gebäuden im Umfeld bezie-

hen. Der Bachlauf sowie begleitende Gehölzstrukturen können eine Leitlinienfunktion innerhalb 

der Flugrouten, insbesondere für strukturgebundene Fledermausarten, haben, weisen jedoch 

aufgrund der Lücken eine geringe Qualität auf. Als Quartierstandorte sind die Gehölzstrukturen 

am Weddebach aufgrund ihres Alters und Größe erfahrungsgemäß nicht geeignet. Lediglich als 

Tagesverstecke können die teils älteren Kopfweiden genutzt werden. 

 

Feldhamster  

Feldhamster sind durch eine langfristige negative Bestandsentwicklung heute eine landes- und 

europaweit gefährdete Art (BFN 2009). In der Roten Liste Deutschlands ist der Feldhamster 

vom Aussterben bedroht (BFN 2009) und in der Roten Liste Niedersachsens als stark gefährdet 

eingestuft (HECKENROTH et al. 1993).  

Der Feldhamster findet im nordwestlichen Randbereich des Untersuchungsraumes (westlich 

des Weges) auf den lössgeprägten Ackerflächen der Börde mit zunehmendem Abstand zum 

Weddebach einen geeigneten Lebensraum. Innerhalb des Untersuchungsgebietes bzw. des 

Vorhabenbereiches bieten sich aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse (hoher Grundwasser-

stand, Bodentyp: Kolluvisol) keine geeigneten Lebensräume.  
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Haselmaus 

Nach Vollzugshinweisen des NLWKN (2011) ist im Untersuchungsgebiet ein Vorkommen der 

Haselmaus möglich. Verbreitungsschwerpunkt hat die Art in den Mittelgebirgen. So ist ein Vor-

kommen im nahegelegenen FFH-  nachgewiesen. 

Bedingt geeignete Habitatstrukturen (strukturierte Gehölzbestände mit hohem Heckenanteil) 

findet die Haselmaus im Untersuchungsgebiet nur am Hang des Mühlenbergs, innerhalb des 

Vorhabenbereiches jedoch nicht. 

 

4.2.5.2 Avifauna 

Von Anfang April bis Mitte Mai fanden sechs Brutvogelkartierungen statt, dabei wurden insge-

samt 37 Vogelarten im Untersuchungsgebiet festgestellt (Tabelle 5: Festgestellte Vogelarten). 

Der Hauptanteil fällt auf gehölzbrütende Arten, die sich am südöstlich befindlichen Hang zur 

Mühlenberg-Siedlung hin aufhalten. Neben den drei Rote-Liste-Arten (Kat. 3  gefährdet) Blut-

hänfling, Feldschwirl und Neuntöter (jeweils 1 Revier) befinden sich dort Reviere der Vorwarnlis-

te-Arten Gartengrasmücke, Gelbspötter (je 1 Revier) und Goldammer (4 Brutreviere). Die Ge-

hölze am Weddebach wurden ebenfalls als Singwarten genutzt. Vereinzelte Nester sind dort zu 

erwarten, konnten jedoch im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen werden. 

Der Schwarzstorch (RL 2  stark gefährdet) nutzt den Weddebach im Maßnahmenbereich gele-

gentlich als Nahrungshabitat. Der Hinweis einer Spaziergängerin diesbezüglich konnte in der 

folgenden Woche durch eine Sichtbeobachtung bestätigt werden (siehe Abbildung 9). 

 
Abbildung 9: Nachweis des Schwarzstorches bei der Nahrungssuche (eigene Aufnahme) 
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Die Grünlandfläche in der Mitte des Untersuchungsraumes diente als Nahrungshabitat mehrerer 

Braunkehlchen (RL 1  vom Aussterben bedroht), die jedoch nur einmalig festgestellt wurden 

und sich wahrscheinlich auf dem Durchzug befanden. 

Ebenso rasteten mehrere Steinschmätzer (RL 1  vom Aussterben bedroht) auf den Ackerflä-

chen nördlich des Weddebachs. Als Brutvögel der Ackerflächen waren Feldlerche (RL 3  ge-

fährdet) und Wiesenschafstelze anzutreffen. 

 

Tabelle 5: Festgestellte Vogelarten im Untersuchungsgebiet 

Artname 

Sta-
tus 
im 
Ge-
biet 

  
  

streng ge-
schützt 

  

Gefährdung 

RL D 
(2009) 

RL 
Nds 

(2015) 

RL Berg-
land mit 
Börden 

Rote 
Liste 
wan-

dernde 
Vogelar-

ten D 

Anh. 
I 

BArtSchV  
EG-

VO A 
besond. 

geschützt. 
Zug-
vögel 

in NDS 
wert-

gebend 

Amsel  B       x (x)   * * * * 

Bachstelze  B       x (x)   * * * * 

Blaumeise  B       x (x)   * * * * 

Bluthänfling B       x (x)   V 3 3 V 

Braunkehlchen G       x x x 3 2 1 V 

Buchfink  B       x (x)   * * * * 

Dorngrasmücke  B       x (x)   * * * * 

Eichelhäher  B       x (x)   * * * * 

Elster B       x S   * * *   

Feldlerche B       x x x 3 3 3 * 

Feldschwirl B       x (x)   V 3 3 * 

Fitis  B       x (x)   * * * * 

Gartengrasmücke  B       x (x)   * V V * 

Gelbspötter B       x (x)   * V V * 

Goldammer B       x (x)   * * * * 

Grünfink  B       x (x)   * * * * 

Hausrotschwanz G       x (x)   * * * * 

Heckenbraunelle  B       x (x)   * * * * 

Kernbeißer  G       x (x)   * V V * 

Klappergrasmücke  B       x (x)   * * * * 

Kleiber B       x S   * * * * 

Kohlmeise  B       x (x)   * * * * 

Mönchsgrasmücke  B       x (x)   * * * * 

Neuntöter B x     x   x * 3 3 * 

Rabenkrähe B       x (x)   * * * * 

Rauchschwalbe G       x (x)   V 3 3 * 
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Ringeltaube  B       x (x)   * * * * 

Rotkehlchen  B       x (x)   * * * * 

Schwanzmeise  B       x (x)   * * * * 

Schwarzstorch G x   x     x * 2 2 V 

Singdrossel  B       x (x)   * * * * 

Sommergoldhähnchen B       x (x)   * * * * 

Steinschmätzer  G       x x x 1 1 1   

Weidenmeise B       x S   * * *   

Wiesenschafstelze B       x x x * * * * 

Zaunkönig  B       x (x)   * * * * 

Zilpzalp  B       x (x)   * * * * 

Status im Gebiet: B = Brutvogel, G = Gastvogel 

Anhang I: x: Arten, die im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie gelistet werden 

BArtSchV: x: Arten, die in Spalte 3 der Anlage 1 der Bundesartenschutz-Verordnung aufgeführt sind (ent-
sprechend nach § 7 BNatSchG streng geschützt) 

EG-VO A: x: Arten die im Anhang A der EG-Verordnung 407 (früher 338) des Rates über den Schutz von 
Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels geführt 
werden (entsprechend nach § 7 BNatSchG streng geschützt) 

besonders geschützt x: nach §7 (2) Nr.13 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützt 

Zugvögel x: wertbestimmende der Vogelschutzrichtlinie 

Gefährdung: Quellen: Rote Liste Deutschland (RL D): BFN (2009); Niedersachsen (RL NDS): KRÜGER, T. & 

M. NIPKOW (2015) 

 Rote Liste-Kategorien: 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; V: Vorwarn-
liste; *: ungefährdet, k.A.: keine Angabe; n.b.: nicht bewertet 

fett formatiert: streng geschützte und/oder gefährdete Arten sowie Arten des Anh. I der Vogelschutz-Richtlinie 

 

4.2.5.3 Reptilien 

Nach Verbreitungskarten des DGHT E.V. (2014) ist im Untersuchungsgebiet ein Vorkommen der 

Waldeidechse (Zootoca vivipara) und der Blindschleiche (Anguis fragilis), als zwei weit verbrei-

tete Vertreter der Reptilien, nicht auszuschließen. Südöstlich des Vorhabens (bei Vienenburg) 

sind Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) und südwestlich (bei Goslar/Langelsheim) 

Vorkommen der Kreuzotter (Vipera berus) bekannt. 

Die Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet weisen auf eine geringe Eignung als 

Reptilienlebensraum hin. Auf den Ackerflächen, dem Intensivgrünland und dem Wirtschaftsweg 

kann ein Vorkommen von Reptilien ausgeschlossen werden. Auch die Ufer- und wegbegleiten-

de halbruderale Gras- und Staudenflurbereiche erscheinen wenig geeignet, da sie sehr dicht 

bewachsen sind und kaum offene Bereiche bieten, die als Sonnplätze von Reptilien genutzt 

werden könnten. Angrenzende Gebüsche bieten zwar ausreichend Versteckmöglichkeiten, aber 

fehlt auch hier eine geeignete Mosaikstruktur aus Sonn- und Versteckplätzen um einen guten 

Lebensraum für Reptilien zu bieten. 
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4.2.5.4 Amphibien 

Im Rahmen der Kartierungen im Zeitraum zwischen April und Mai 2016 wurden im Untersu-

chungsgebiet nach drei Begehungen keine Amphibien nachgewiesen. Stillgewässer, die als 

Laichgewässer genutzt werden können, kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Strö-

mungsberuhigte Abschnitte entlang des Weddebachs, die eine Lebensraumeignung für Molch-

arten aufweisen können, sind ebenfalls nicht in ausreichender Qualität vorhanden. Ein Vor-

kommen von Amphibien ist demnach aufgrund fehlender Habitateignung nicht zu erwarten. 

Amphibien werden daher nicht tiefergehend betrachtet. 

4.2.5.5 Wirbellose 

Heuschrecken 

Im Untersuchungsbereich ist unter Berücksichtigung der in Niedersachsen bekannten Verbrei-

tung und artspezifischen Lebensraumansprüche das Auftreten der in der folgenden Tabelle 

aufgeführten Heuschreckenarten möglich. 

 

Tabelle 6: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Heuschreckenarten 

Art  Gefährdung 

wissenschaftl. Name deutscher Name RL D1 RL N2 RL N H2 

Chorthippus albomarginatus  Weißrandiger Grashüpfer -- -- -- 

Chorthippus biguttulus  Nachtigall-Grashüpfer -- -- -- 

Chorthippus dorsatus Wiesen-Grashüpfer -- 3 2 

Chorthippus parallelus  Gemeiner Grashüpfer -- -- -- 

Metrioptera roeselii  -- -- -- 

Omocestus viridulus Bunter Grashüpfer -- -- -- 

Pholidoptera griseoaptera Gewöhnliche Strauchschrecke -- -- -- 

Tettigonia cantans Zwitscher-Heupferd -- -- -- 

Tettigonia viridissima Grünes Heupferd -- -- -- 

Gefährdung: 1): MAAS, S.; P. DETZEL U. A. STAUDT in BINOT-HAFKE, M. ET AL. (2011); 2): GREIN, G. (2010). Gefährdungskategorien: 0 
= ausgestorben, verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, G = gefährdet, 
aber Status unbekannt  

 

Von den potenziell vorkommenden Arten ist nur der Wiesengrashüpfer niedersachsenweit im 

Bestand gefährdet, in der Region Hügelland sogar stark gefährdet. Alle anderen Arten sind häu-

fig und mehr oder weniger niedersachsenweit verbreitet. 
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Mit einem Vorkommen des Wiesengrashüpfers ist nur auf dem Intensivgrünland feuchterer 

Ausprägung zu rechnen. Die anderen Arten besiedeln neben diesem Grünland auch die entlang 

des Weddebaches und im Bereich der Hanglagen vorhandenen grasigen Ruderalfluren. Die 

Strauchschrecke und die beiden Heupferde nutzen auch Bereiche mit ausgeprägten Hochstau-

denfluren und Gebüsche als Lebensraum. 

Diese potenziell vorkommenden Heuschreckenarten vollziehen in diesen Strukturen ihren ge-

samten Entwicklungszyklus vom Ei über mehrere Larvenstadien bis hin zum Imago.  

 

Tagfalter 

Im Untersuchungsbereich sind unter Berücksichtigung der in Niedersachsen bekannten Verbrei-

tung und artspezifischen Lebensraumansprüche Vorkommen der in der folgenden Tabelle auf-

geführten Tagfalterarten möglich. Demnach ist im Untersuchungsgebiet mit bis zu 18 Tagfalter-

arten zu rechnen, von denen viele im Gebiet vermutlich auch reproduzieren. Manche Arten sind 

 B. Goldene Acht) lediglich auf der Nahrungssuche an den Blüh-

horizonten der Hochstaudenfluren zu erwarten.  

 

Tabelle 7: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Tagfalterarten 

Art  Schutz Gefährdung 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name BArtSchV RL D1 RL N2 RL N H2 

Aglais urticae Kleiner Fuchs -- -- -- -- 

Aphantopus hyperanthus Schornsteinfeger -- -- -- -- 

Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen b -- -- -- 

Colias hyale Goldene Acht 
  

V (M) 
 

Gonepteryx rhamni Zitronenfalter -- -- -- -- 

Inachis io Tagpfauenauge -- - -- -- 

Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter 
 

-- -- -- 

Maniola jurtina Ochsenauge  -- -- -- -- 

Ochlodes venata Rostfleckiger Dickkopffalter -- -- -- -- 

Pieris brassicae Großer Kohlweißling -- -- -- -- 

Pieris napi Heckenweißling (Rapsweißling) -- -- -- -- 

Pieris rapae Kleiner Kohlweißling -- -- -- -- 

Polygonia c-album C-Falter -- -- V -- 

Polyommatus icarus Gemeiner Bläuling b -- -- -- 

Thymelicus lineola Schwarzkolbiger Dickkopffalter -- - -- -- 
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Art  Schutz Gefährdung 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name BArtSchV RL D1 RL N2 RL N H2 

Thymelicus sylvestris Ockergelber Dickkopffalter -- -- -- -- 

Vanessa atalanta Admiral 
  

M 
 

Vanessa cardui Distelfalter -- -- M M 

Gefährdung: 1): REINHARDT, R. U. R. BOLZ (Tagfalter) in BINOT-HAFKE, M. ET AL. (2011); 2): LOBENSTEIN, U. (2004) Gefährdungskate-
gorien: 0 = ausgestorben, verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, M = 
nicht bodenständiger, gebietsfremder Falter, (M) = in Nieders. nur bedingt bodenständig; BArtSchV: b= besonders geschützt 

 

Keine dieser Arten ist im Bestand gefährdet. Auch die beiden nach BArtSchV besonders ge-

schützten Arten sind nicht selten und weit verbreitet. 

 

Libellen 

Im Untersuchungsbereich sind unter Berücksichtigung der in Niedersachsen bekannten Verbrei-

tung und artspezifischen Lebensraumansprüche Vorkommen der in der folgenden Tabelle auf-

geführten Libellenarten möglich. Demnach ist im Wirkungsbereich der geplanten Anlage der 

Speicherkaskaden mit bis zu fünf Libellenarten zu rechnen, welche den Weddebach als Fort-

pflanzungsgewässer nutzen. Eine Larve der Zweigestreiften Quelljungfer konnte im Zuge der 

Kartierung des Makrozoobenthos nachgewiesen werden. 

 

Tabelle 8: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Libellenarten 

Art Schutz Gefährdung 

Wissenschaftlicher Na-
me Deutscher Name BArtSchV RL D1 RL N2 RL N H2 

Calopteryx splendens Gebänderte Prachtlibelle b V -- -- 

Ischnura elegans Große Pechlibelle b -- -- -- 

Platycnemis pennipes Blaue Federlibelle b -- -- -- 

Cordulegaster boltonii Zweigestreifte Quelljungfer b 3 3 -- 

Sympetrum pedemontanum Gebänderte Heidelibelle b 3 -- G 

Gefährdung: 1): BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (1998); 2): ALTMÜLLER & CLAUSNITZER (2007) Gefährdungskategorien: 0 = 
ausgestorben, verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, G = Gefährdung 
unbekannten Ausmaßes; BArtSchV: b= besonders geschützt 

 

Alle Libellenarten sind nach BArtSchV besonders geschützt. Die Gebänderte Heidelibelle ist in 

Deutschland, die Zweigestreifte Quelljungfer auch in Niedersachsen, in ihrem Bestand gefähr-

det. 
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4.2.5.6 Fische/Rundmäuler 

Der Zustand der Fischfauna ist ein wichtiger Indikator für den ökologischen Zustand bzw. das 

ökologische Potenzial eines Fließgewässers. Nach Angaben des Wasserkörperdatenblattes für 

eiben. Gemessen 

wird der Zustand an der für den jeweiligen Wasserkörper geltenden potenziell natürlichen Fisch-

fauna. 

Nach Auskunft des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittel-

sicherheit (LAVES 2016a) bilden 10 Arten die potenziell natürliche Fischfauna des Wasserkör-

pers. Diese werden in der folgenden Tabelle aufgelistet: 

Tabelle 9: Potenziell natürliche Fischfauna (LAVES 2016a) 

Fischart FFH Anhang II FFH-Anhang IV Abundanzklasse 

Aal (Anguilla anguilla)   Begleitart 

Bachforelle (Salmo trutta fario)   Leitart 

Bachneunauge (Lampetra planeri) X  typspezifische Art 

Döbel (Squalius cephalus)   typspezifische Art 

Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus)   typspezifische Art 

Elritze (Phoxinus phoxinus)   Leitart 

Gründling (Gobio gobio)   Leitart 

Hasel (Leuciscus leuciscus)   Leitart 

Koppe, Groppe (Cottus gobio) X  typspezifische Art 

Schmerle (Barbatula barbatula)   Leitart 

 

Im Rahmen einer vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-

sicherheit durchgeführten Erfassung der Fischfauna am 20.05.2016 (LAVES 2016b) für den von 

der Überbauung betroffenen Abschnitt des Weddebachs konnte die Einschätzung für den ge-

samten Wasserkörper bestätigt werden. 
 

Tabelle 10: Ergebnis der Befischung (LAVES 2016b) 

Fischart 
Brut 

ja/nein 
3-<10 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 

>=50 
cm 

Gesamt 

Bachforelle ja 83 25     108 

Aal      1  1 

Stichling  11      11 
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Mittels Elektrobefischung konnten innerhalb des etwa 700 m langen Abschnittes mit Bachforel-

le, Aal und Stichling lediglich drei Fischarten festgestellt werden, wobei die Bachforelle den 

Weddebach auch als Laichgewässer nutzt. Mit der Bachforelle konnte nur eine von fünf Leitar-

ten festgestellt werden. Der Aal gilt als Begleitart und wurde vermutlich ausgesetzt. Der Stich-

ling ist für das Gewässer eine typspezifische Art. Der Zustand der Fischfauna kann insgesamt 

als schlecht eingestuft werden. 

4.2.5.7 Makrozoobenthos 

Eine Bewertung des ökologischen Zustands des Weddebachs ist auch anhand des vorkom-

menden Makrozoobenthos möglich. Die zeitlebens oder nur während bestimmter Lebenszyklen 

aquatisch lebenden Organismen können eine Vielzahl an Habitaten besiedeln. Abhängig von 

Gewässergüte und Strukturvielfalt des Gewässers ist mit einer niedrigeren oder höheren Arten-

zahl zu rechnen. Auf bestimmte Umweltbedingungen spezialisierte Arten können Hinweise auf 

im Wasserkörper vorhandene Substanzen liefern oder die Ausprägung des Gewässers anzei-

gen.  

Im Rahmen der Untersuchung des Makrozoobenthos erfolgten am 18.03.2016 Probenentnah-

men an zwei repräsentativen Stellen des Gewässerabschnittes (Feldprotokoll: s. Anhang I). 

Dabei wurde zusätzlich auf geschützte Arten der Gruppen Libellen, Weich- und Schalentiere 

geachtet. Zur Bestimmung der Kleinstlebewesen wurden die Proben fixiert und ins Labor ge-

bracht. Die methodische Durchführung von Probenahme, Bestimmung und Bewertung erfolgte 

dabei analog zu den Vorgaben von MEIER et al. (2006). 

Im Weddebach konnten die in Tabelle 11 aufgeführten Wirbellosen nachgewiesen werden. Bei 

diesen handelt es sich überwiegend um anpassungsfähige Arten, die eine gewisse Toleranz 

gegenüber organischen Belastungen aufweisen. Mit Cordulegaster boltonii (Zweigestreifte 

Quelljungfer) wurde eine nach BNatSchG besonders geschützte Libellenart festgestellt. 

 

Tabelle 11: Ergebnis der Makrozoobenthosuntersuchung. 

Taxon 
Individuenzahl/m² RL Nds. 

/Hügeland 
RL D 

BNatSchG/ 
BArtSchV Probe 1 Probe 2 

Anisus vortex 1,6 - k.A. k.A.  

Baetis sp. 155,2 682,4 k.A. k.A.  

Bathyomphalus contortus 2,4 0,8 k.A. k.A.  

Cordulegaster boltonii 0,8 - 3 3 § 

Chelifera sp. 18,4 - k.A. k.A.  

Chironomidae Gen. sp. - 1,6 k.A. k.A.  
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Taxon 
Individuenzahl/m² RL Nds. 

/Hügeland 
RL D 

BNatSchG/ 
BArtSchV Probe 1 Probe 2 

Dicranota sp. 4 8,8 k.A. k.A.  

Ecnomus sp. 0,8 0 * k.A.  

Gammarus pulex 540 614,4 k.A. k.A.  

Gyraulus sp. 0,8 - k.A. k.A.  

Hydropsyche instabilis 0,8 - ? k.A.  

Lepidostoma basale 6,4 1,6 * k.A.  

Lepidostoma hirtum 12 - 3 k.A.  

Pisidium sp. 12,8 0,8 k.A. k.A.  

Prosimulium sp. 616 - k.A. k.A.  

Rhypholophus sp. 0,8 - k.A. k.A.  

Sericostoma sp. 5,6 2,4 * k.A.  

Simulium sp. 16,8 61,6 k.A. k.A.  

Sphaerium corneum - 8 k.A. k.A.  

Ptychoptera sp. 8 0,8 k.A. k.A.  

Potamopyrgus antipodarum 2,4 22,4 k.A. k.A.  

Planorbidae Gen. sp. 0 2,4 k.A. k.A.  

Psychodidae Gen. sp. 1,6 0,8 k.A. k.A.  

Eloeophila sp. 23,2 19,2 k.A. k.A.  

Rhyacophila (Rhyacophila) sp. 0,8 8 - k.A.  

Radix balthica/labiata 12 2,4 k.A. k.A.  
REUSCH & HAASE 2000;  THEUNERT 2008 
0  ausgestorben bzw. verschollen;   
1= vom Aussterben bedroht;  
2= stark gefährdet;  
3= gefährdet;  
V= potenziell gefährdet; 
*= ungefährdet 
?= Arten, die in der Region zu erwarten sind, für die aber noch keine Nachweise vorliegen oder Arten, deren Nachweis unsicher ist 
k.A. = keine Angabe zu der Art in einer der angegebenen RL oder Zuordnung nicht möglich 

 

Die von dem Programm ASTERICS ausgegebene, zusammenfassende Bewertung des ökolo-

gischen Zustands des Weddebachs findet sich in Tabelle 12. Demnach ist das ökologische Po-

tenzial für den betroffenen Abschnitt des Weddebachs unbefriedigend bzw. schlecht. In Bezug 

auf die Saprobie schneidet das Gewässer gut ab. Der Gewässerabschnitt ist demnach nicht 

organisch belastet. 

bereits optisch wahrnehmbare starke Degradation bzw. Naturferne des Gewässers. Die detail-

lierten Ergebnistabellen, einschließlich aller von dem Programm errechneten Indizes (sog. 

Metrics), befinden sich im Anhang II. 
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Tabelle 12: Bewertung des ökologischen Zustands des Weddebachs mittels ASTERICS bzw. 

PERLODES (HMBW) - Zusammenfassung. 

Probenahme 
Probe Nr. 

1 2 

Fließgewässertyp 

Typ 06: Feinmaterial-

reiche, karbonatische 

Mittelgebirgsbäche 

Typ 06: Feinmaterial-

reiche, karbonatische 

Mittelgebirgsbäche 

Gewässertypgruppe Mittelgebirgsbäche Mittelgebirgsbäche 

Nutzung 

Landentwässerung 

und Hochwasser-

schutz 

Landentwässerung 

und Hochwasser-

schutz 

Taxaliste für das Modul "Allgemeine Degradation" gefiltert gefiltert 

Ökologische Potenzialklasse unbefriedigend schlecht 

Ergebnis der Ökologischen Potenzialklasse ist gesichert nicht gesichert 

Qualitätsklasse Modul "Saprobie" gut gut 

Ergebnis des Modules "Saprobie" ist gesichert nicht gesichert 

Qualitätsklasse Modul "Allgemeine Degradation" unbefriedigend schlecht 

Ergebnis des Modules "Allgemeine Degradation" ist gesichert nicht gesichert 

Qualitätsklasse Modul "Versauerung" nicht relevant nicht relevant 

Ergebnis des Modules "Versauerung" ist nicht anwendbar nicht anwendbar 

 
 

4.3 Schutzgut Boden 

4.3.1 Geologische Entstehung 

Das Untersuchungsgebiet ist der Bodengroßlandschaft der Höhenzüge zuzuordnen. Während 

sich die Aue entlang des Weddebachs dem Lehmverbreitungsgebiet zuordnen lässt, ist der Be-

reich östlich davon dem Karbonatsteinverbreitungsgebiet und der westlich dem Tonsteinverbrei-

tungsgebiet zuzuordnen (LBEG 2016). 

4.3.2 Bodentypen im Untersuchungsraum 

In der Aue des Weddebachs herrscht Kolluvisol unterlagert von Gley vor, östlich davon befindet 

sich Pseudogley-Braunerde und westlich Pseudogley-Parabraunerde (LBEG 2016). 


